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|el>tttts Jtoptttl

$att«fauf. - eeHatffie» — SDft Sortier.

Weite SJt#tertett. - ©a* #au« geflettttben -

Sin vaar ÜRonate »er Iber Seit, womit unfre Srjä$*

luttfl beginnt, befaub fld) ein alter SRantt mit ftlberwei^eit

paaren unb genügfamem, einfachem 2lu$fel)en, in einem

ber jierlidjfien unb grbfjten $5ufer auf ber ÄBnigin*

flrajje.

©eiue SWiene war freunbtid) unb gut, bolLbon ber

SRefiguation, bie grofce Unfälle f^ei jebem fd^ulbfreien unb
reiuen ©emütlj gemetttiglid^ I>ert>orrufen.

2)ie Äletbung war mefjr als einfach ©ie jeugte

»Ott Slrmutfc, benn ein grauer beinah fdjon gaiu abge*

nüjjter JRocf bilbete ba$ bejte @tu<f ber ©arberobe. 35er

$ut war grob unb fo alt, ba§ er burdjS 33ürjieu nichts

meljr gewinnen fonnte.

3113 er ins £au$ trat f paffirte er burd) bie geräu*

mige #auöflur uub begab fld) uadj einem tieinen §(üge(

im #interIjof, wo er fragte , ob ber $au3eigentfyuin?r ju

$äufe fei, unb aö man bie $rage bejahte, ben SBunfd)

aufjerte, i&n ju foredjen. Der grau gefleibete ©reis war
tein anberer, at« berfelbe alte SWaun, mit welkem wir

ben 8efer im erjten Äayitet biefer erjäljlung, im SafÄ
Sonbon, furj bor bem Sinbrud; bei Äefluer, befannt ge-

malt baben.
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211* ber 2Btrtf> i^n fa&, ßlaubte er, es fei ein £ütf*'

beburfttger, unb ba er nur aud feinem Sluefeben fdjlojj,

na&m er einige Pfennige au« ber £afd;e, um fie tym
ju ßcben.

9lber ber 2llte fdjob bie au^geflrecfte $>aub weg,

jebodj ofyne ftd) burdj bie tvoblrvoflenfce Slbfidjt be$ 2Biv^

tfyeä Derieht ober »erbriejjlidj ju jeigen.

„Obfdjon id) fc^r arm fcbeine," faßte ber 2Ute,

„unb e$ unleugbar aud) bin, fo bin id) flleict^wo^I fein

Setter."

„Um fo beffer, mein'grcunb; aber m roeldjcr «Be-

ilegung fann id) Sfjuen bann 511 ©teuften ftebeu? 33er-

mutfjlid) fmb Sie nicl;t umfonft bieber gefommen."

„S>a$ ift wafcr; id) bin im ©egentljeil in einem

feljr wichtigen ©efcfyaft gefommen, aber id) beftnbe micfy

beinahe in S3erlegenl)eit, xoit td) bamit l;er»orrücfen fofl."

„©eniren ©ie fid) nicfct, fonberu geben ©ie gerabe

auf bie ©adje loö
;

id) bin gewohnt , felbfl in meinen

JReben furj ju fein unb liebe e* aud) bei Stnberu."

„SDdS freut mid) . . «nb . .
."

Slber ber Sitte »erftummte gleid)t»ol>l lieber unb

jeigte fld> ftd)tbar »erlegen.

„9lun," »erfefcte ber ungebutbige Sßtrtl), „t»a$ tyaben

©ie ju fagen?"

„3$ babe eine grage an ©ie jtt rieten , aber id)

fürcbte, ©ie mbdjten fle mifebeuten."

„Seien ©ie o&ne gur$t, i# bin ein liberaler ffltann,

unb ganj wub aar ntcbt empftnbli$; alfo flehen ©ie un*

erfdjrocfen jur ©adje über,"

„9tun benn, meiu $err, $aben ©ie Sufl biefeS $au$

%\\ »erlaufen?" *

,,5Kein «Jpanö jn »erlaufen?"

„2Bie id) »ie (£$re $abe, ju fraßen."

„3ln©ie?"
,,«n mid)." 4W Ä

„£>er $au«fceftyer betradjtete ben Unbetanuten, unb
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al8 et ben abgenüjjten JRccf, fo tote bie Shmfefigfeit ber

ganjen (Srfdjeiuung faf), fam er auf ben ®ebanfen f bafc

er entweber einen alten Schalt ober einen entfpruugeneu

Xcflfjäueler oor jtd) ^abe.

„9?ein, mein greunD, idj oerfaufe mein £an$ nid>t

an ©ie," antwortete Der £err nnb breite ftd) auf bem
2lbfa$ um

r
in ber 2lbjtd)t, wegjugeljen.

„2ßie id) e$ oorauefagte, mein #err," begann ber

2Ute wieber, „fo war meine $rage alfo boefy oou ber

9trt, ba§ id) gerechtes SSebenfen trug, mit berfelben ber*

auSjurütfen. 9lic^t^l>efton>entßer unb ba ba* ©efpräd) jejjt

einmal in ben ©ang gefommeu ift, bin id) überjeugt, ba§

©ie 3^ 33ejtyt&um an mid) verlaufen,"

„ffiie fanu id) ein (£igeutl)iim oon oijngefafjr 200,000
3tcid)$tl)alern 2öertl> an ©ie oertaufen?*'

* „2lflerbing$ fonnen Sie ba$."

„Unb aus welchem ©runbe glauben ©ie es?"

„GrftenS barum, weil id) nid)t marfte, unb jweitenS,

weil id) bie ganje Summe baar beAafyle."

„Sie?"
„9iatürlidj, ba id) e$ S&nen einmal fage."

„@ef)r furioö . . id) weiß nicfyt, ob ©ie mit mir
fdjerjen wollen ober ob nid)t »ielmefjr bie Sorfeljung mit

Syrern eigenen öerftanb einen ©putf getrieben bat."

„©lauten ©ie, was ©ie wollen, mein #err; waö
id) fage, ifl inbe§ mein ooltfommener Srnjl. 91ber idj be-

greife ©ie ... * ©ie beurteilen mid) uaefy meinem
9tocf , . unb id) wunbere mid) nid)t barüber . . . Diel*

teidjt erlauben ©ie mir bejftatb mid) auäjuweifen, bann
werben ©ie finben, bafj id) nid)* fpaffe, was übrigen«
aud) bei meinen 3a$ren.nid)t paffenb wäre."

©er SBirtö wußte nidjt redjt, *wa$ er glauben feilte,

aber feine 9?eugierbe war gewetft.

„2Ber finb ©ie?" fragte er.

„aJlein Stame ifl Srauner."
„Unb was fm*> ©ie?"

«
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„9iid)t8, #err, ganj unb gar nid)t$."

Srauner jog babel eine fcfymufcige, altmobifd) große
JBricftafc^e tyeroor, &ffuete fle unb uafym einige Rapiere
IjerauS

„Der 3u^a(t biefer Dofuutente," fagte er, inbem er

fte bem 2Bürt& übergab, „muß weuigftenS nod) einige

ßeit ein (Sefyetmniß jwifdjen 3bnen unb mir bleiben;

injwifdjen fonnen Sie barau* erfetyen, baß id> nidjt fc&erje,

fonbern baß id> . .

„34> f*fo föfltc ber 2Birtlj
; „jutn Xeu-

fel, ba$ ift ja 3lfle$ ganj in ber Orbnung . . . id^ (enne

bie Unterfdjrifteu . . . geachtete unb angefefycne 9lanien ...

überbieä ift ba$ Dofument oon bem fdjwebifdjen ßonfut
eibtid) befräftigt . , . fe^r fonberbar . . . waljrljaftlfl

fonberbar ... unb ©ie wollen ba$ #aud Ijier taufen?"

/#3^ »ftnfc&e e$."

„2lber td> Ijabe es \a ntdjt jum ©erlauf aufgebo-

ten ... id) begreife nic^t . .

„Die ©acfye vergalt ftd) fo, baß idj, feitbem tdj ben

Sluftrag erhielt, fyin unb fyer gegangen bin unb midj balb

ba balb bort ein wenig umgefcfyaut tyabe. 3$ *am jeboc^

unauflj&rlid) auf biefeä £>au$ jurücf, al$ baSjenige, wa*
meinem ©efdjmad am meiften jufagte."

„@te finb ein fluger unb *ovtreff(id>er SKann, mein

alter ftreunb; aber . . . wenn idj e$ jefct nicfyt oerfau-

fen wiü? ©er Äaufrfofl, »ie idj au« ben papieren fe$e,

in 3^rem Flamen abgesoffen werben?"

„3n meinem Stauten, ja #err."

„Stber wie gefagt r
wenuidj e$ ni^t »erlaufen will!''

„9ll$ Sie e$ lauften , gaben ©ie nidjt mefyt aU
100,000 gteid^t&ater bafür."

„<S$ finb inbeffen siele 34™» mtfr a^ i^anjig

3af>re t>erflojfen, unb bie Käufer finb in ben legten 3a^
reu bebeutenb im SBertl) gefilegen."

„Unleugbar, aber wenn @te jefrt banadj bejaht

»erben unb ein gute« ©cfcfjäft madjen ... ba$ $au#
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fcebarf balb einer gteparatur, unb ba$ ifl ein weiterer

Ornnb, c$ lo^juf^lagen/'

SDer SBirtb rieb ftch am Äopf unb war unfc^lüfftg,

tt>a$ er 16 im foflte.

„Slber ber Äauffchifling . . . id> badete, Sie fpradjen

»on baarem (Selb?"

„$)er ÄauffdjUUng n>irb in Mnweifungen auf bie

Sani oott Hamburg hinterlegt werben, 2lnweifungen, bie

jebeä $anblungebau$ , an ba$ Sie ftd^ wenben wollen,

mit SSergnügen annehmen wirb/ 1

„Machen Sie mir ein Angebot, fo will fd) hören."

Der SWaun liebte fein 4>auä, aber ein ©ewiun war
au<6 oerlocfenb, unb er founte bie SBahrbeit ber ©emer*
fung, bafc eine gropere unb foftfpielige [Reparatur balb

ttötbig fei, nicht in Slbrebe (ieflen.

„3$ »erbe 3&ren Sßunjch erfüllen, obfchou eigent*

lieh Sie e$ fein foflten, ber bie Summe beftimmt, aber

ba ba$ 4>au« mir einmal gefallt unb ich feinen böseren

SBuufch tenne, als ba§ baS fflcfdjaft balb abgemacht fein

möge, fo biete icf) 3&nen 166,666 gteicbätbaler 32 Sdjiflinge,"

©er ffiirth fonnte feine greube unmöglich oerbehlen.

Daö $au£ war bamit überreichlich bejaht
„Unb ber ftaufföiQiitg wirb in fixeren, guten $a*

gieren erlegt?"

*,3<*) »crpflidtfe mich baju"
„Unb wann würben Sie wünföeu, bafc bae ©efchäft

abgemacht würbe?"
„Sogleich."

„Sogleich? 3$ mu§ mich bod) au<h bebenfeu . . .

SDer Sßovfchlag fommt fo unerwartet . . . was ieufelö

foH ich machen? 166,666 flieichsthaler 32 Schillinge, fagen

Sie . . . unb überbteS in baarem ©elb?"
,,©a$ ift mein Angebot, unter ber 33ebinguug, ba&

ber Äanf fogleich abgefcbloffen wirb . . . nnb ba§ über*

bieS ber 9iame meiner SKanbanten ein ffieheimmjj jwifdjeu

un» bleibt"
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„9lun wofcl bcrttt . . . aber, mein (Sott fo fdjnefl..*

fogfeidj . . ba$ ift unmöglich • . . id) lann ja gar

nityt barüber nad)benfen . . . mid) befiunen . . . calcu*

lircn . . ."
v

Der SBirtb gtn^ ober tiefoielmebr im 3iinnter auf unb ab.

„«Die Sadje ift feidjt calculirt. SBenn ©ie 3b™
J&auSmietben jufammenjablen unb batoon bie Abgaben an
©taat unb ©tabt abregnen, fo baben Sie faum 4 *))ro*

cent . . ja fogar nidjt fciel inctjr als brei unb ein balb

»on bem ®ebot, baS icb 3bnen gemacht babe. Der ®e*
winn ift ja alfo immer auf 3brer ©eite. @ntfcbtie§en

©ie fid> jefct, mein #crr, unb mir begeben uns fogleid)

ju einem Motar."

Der SBirtb ftarrte ben 9llten nod) eine SBeile an,

bann flrecfte er feine $anb aus unb niefte mit bem ilopfe.

,.©o fei eS beim/' fagte er, „166,666 9teid)Stbaler

32 ©d)ifliuge . .

"3cfct fogleidj ?"

„©ogleidj."

„Saffen ©ie uns alfo jum 9totar geben, bei bem
id> mir injroifcbeu wrbebalte, ba$ nur mein eigener Otame
genannt wirb."

Der Äauf würbe abgemalt unb bie ©nrnme in 2(n«

weifungen auf bie Hamburger Sauf erlegt. Der #au$*
befijjer mar übrigens ein jut>erla§iger SKann unb erfüllte

getreulich fein Serfpredjen, SraunerS ®ebeimni§ ju be*

wahren; fo mürbe alfo nur ber 9lamen beS Sitten im

Jtaufoertrag angefübrt, unb fein anbercr als er, mürbe
als ber neue Sigentbümcr befannt.

?lber baS ßreiguip mar ju merfwürbig, als ba§ e$

nidjt balb ein ®egenftanb beS allgemeinen ©efvväc^ö in

ber .frauptftabt geworben wäre.

„£aben ©ie febou gebort," fcfywafctc man auf ber

©trage, ,.ba§ ein Settier eines ber größten Käufer in

ber Ä&uiginffrajje gefauft bat?"

„3a, baS ijl fe$r merfwürbig, unb er fott eS me&r



als treuer beja&lt $abcn, blo$ weif e$ ibm einmal gefict.

SBa&rbaftig in unfern lagen tfi ed fcfjon ber SDlfi^e wertlj,

ein 33ettler ju fein/'

„(Sr foü 9Rauner fjeifeen."

„Stein; idj glaube Staumann ober fo etwas."

„3$ ^at»c erjagen froren," jtei ein Slnberer ein,

„ba§ ber OTann ein alter SBu^ever fein foü unb ftd»

beim grwerb feine* Sermogen* alle möglichen SWittet

erlaubt Ijabe."

„SWan frat mir and) etwa* 3lefrnlid>e$, wo nidjt etwa*
nodj @djlimmerc* gefaßt."

„SBaS frat man Dir gefaßt?"
„(£r Ijabe .

*

„9Ba$ frabe er? . SDu fiefrft fo gefreimnijfroll
au8 . . . lajj boren ... er frabe .

„Sine entfefclicfre £frat begangen."
Hub ber SWanu machte babet eine ©eberbe, bie man

nacfr Selieben beuten fonnte.

„93iefleidjt einen 2Korb? ..."
„Ober einen Äircfrenbiebfiafrl?"

„2>a$ Ift ia abfcfreuficfr. 2Bir leben n>irffi* in einer

fdjretflidjen 3eit. 5Kicfrt$ ifl mefrr frei(ig • . . Serbien
unb Safter mebren jt$ . . . bie Um>erfcframtfreit nimmt
überfranb . . . wofriu foll ba$ alles füfrren?"

2iber bie Serwunberung follte nocfr großer werben,
als eines Jag« jwei ©tabtbieuer im #öte( erfefrienen

unb fämmtlicfren SWietfrbewofrnern bis auf bie näÄjfc Bug*
frijl auffünbigten.

„2lber wo ift beim ber Sflann, ber bas #auS ge*
fauft frat?" fragte man bie ©tabtbiener.

„SBir wiffeu ed niefrt ... ber Stotar, ber bie 9luf
tönbigung »ibimirt frat, bat fte uns ubergeben."

„Unb wo wofrnt benn ber Äaufer, wo befinbet
er ftdj?"

,©aS wiffen wir nidjt . .
."

,2lber f&nnen wir utefrt mit ifrm rebeu?"tr
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IDte Stabtbiener jucften bie 9ld)felu, c^ne Sluffdjlüffe

erteilen gu fbnnen. Sit mttfjten nidjt$* Die SWietbleute

Befugten ben alten SBirtG unb and) bcn 9lotar, jebod)

obne grogeu Srfolg. Der SBirtlj Gatte feit bem Serfauf
feinet $aufe$ bcn Käufer ntc^t meGr gefeiten, unb ber

9lotar Gatte (war feitbem einen Sefud) von ibm erbalten,

wobei er iGn aufforberte , ben ÜRietbbewoGuern aufgufün*

bigen, im Uebrigen aber wufcte er nidjtö t>ou (Gm, weber
waö er war. wod) wo er wobnte.

Seibe lobten inbefc bie $ünftlicGfeit , womit fte 6e-

jablt worben waren , unb erflärten , fie Ratten gar feine

Urfadje, fici) über iGn gu betlagen.

3» all ben Itmftänben, bie fid) mit bem Äauf t>er-

fnüpften, tag etwaä UngewoGnlicGeS unb SBunberbareS,

wa$ bie 9Iufmerffamfcit erweefte, we§ba(b bie ©adje aud>

auf taufenb oerfdjiebene 9lrten aulgelegt würbe unb bie*

allgemeine SWengierbe fid) ber balbigen ßugfrift guwanbte,

Wo man ba$ OiätGfel gelitet gu (eben Goffte,

Sinige Snbenmamfeüen in ber 9Jad)barf<Gaft mat-
ten ftcG'S oor aßen Dingen gum Oefdjäft ben Raubet gu

fcefpre^en*

(Sä ift eine ©cfjanbe, eine waGre Scfcanbe," rief

bie ftnlpuäfige fcifette, „bafc ein Settier ein fo präd>tige$

t&auö fofl laufen fönnem"
..Sin Settier?'' antwortete ifjr bie etwad bide rotG*

Bärtige Heine Älara, „ein fdjöner Settier, ber auf einem

Srett fo t>tet ®elb Giulegt* #ajt Du beim nidjt gehört

ba& er ben gangen Äauff^iding in blanten Dufaten be-

jaht Gaben fofl?"

„üJtein (Sott, wa$ Du fagft! mir Gat man gefaßt,

er ^abe bie gange Summe in fleinen Äupfermünjen be-

jatjlt, bie er gnfammengebettelt. SBeijjt Du, wa$ id) gu

glauben anfange?"

, 2a§ Goren*"

„Da§ bie Settier weit reidjer ftnb alö bteienigen,

bie geben. Son biefer Stunbc an Witt id) ben Settlern
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ein freunblicfjereS ©eflctyt madjen, als idj bisher get&an

$abe,"

„Darüber will id> nidjts jagen aber was meinji

Du wobf, er foü baS ganje .ftauS attetn bewohnen."

„®ott fttty mir bei, baS ift ja gerabeju bie *>er-

fefcrte SBelt, (£r will baS ganje #auSfelbft bewobnen?"
*3d) roeijj e$ um fo ftdjerer, als ber ©ebiente beS

©taatsratbs , ber im erjkn @tocf wobnt, mir geftern

erjablte , man Ijabe allen bisherigen SMietbleuten bis jur

näcbften ftrifi aufgefünbtgt , uub es würben feine neuen

einjie&en.j'

„DaS ift gar ju toll; man motzte t>or Äerger au*

ber $aut fabren, bafc man {jar nidjt herausbringen fann,

»er biefer Settier ift."

Dem Derfauften £6tet gegenüber befanb fid) ein

(P»^magaiin f worin ein äufcerft reijenbeS SKäbcben fafc

baS bei ber (Stgeutbümcrin ber 93ut>c im Dienft war.

DaS SWabcben war jung nnb fdjon, wie ein Sonnen-
aufgang. 3&re SBangeu waren fo frifd) wie bie SRofen

an einer SDtorgenwotfe , unb i&rc Singen glänjten wie

gwei Ibauperlen, bie t>on einem Haren ©trafyl bnrd)-

flimmert ftnb. Obfdjou fie beiter unb milb auSfalj,

tttad)te fie bod) nidjt gerne ©efanntfcfyaften , fonbern

febieu am liebften für fieb felbft leben ju wollen* Sic
«nterfebieb ftd) »on ibren Äameräbtnnen aueb baburd),

bafc fie fid) unter feiner ©ebingung baju »erftanb, einen

#ut y\ taufen, biefer mobemc Sdjmucf, welcbem ber

ffilamfetlentitel folgt, wie bie Dctoife ber garamefle folgt,

fonbern fie blieb ibrem frühem Äopfpufc, einem jierlidjen

©(fyälcben, getreu.

©ie batte aueb iljre Orünbe baju, weldje beweifen,

bafc fie bie ©adje überlegt b^tte.

Der $ut, fagte fie, ift unbequem unb l)at eine

lacberlidje gorm, weldje ben Äopf entfteüt. SBarum foü

man ftdj entftellen?

Die Herren nennen ja uns 9Räb<tyen ©ngelj aber
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wenn man einen Sngel auf einem 9lltargemälbe mit einem

fietoBIjnlicfyen ftrauenjimmerbut malte, fo würbe man *>ot

auter Sadjen bie 2lnbad)t in ber Äircfye verlieren. ÜÄidj

fofl -man nie ansladjen.

Sefdme mid) jemanb mit bem #ut ju feben , ber

mid) früher mit bem ©ebäleben gefeben bat, fo Ißunte

man mit 9tecbt bie$ nnb jenes von mir benfen. SS tfi

jweibeutig . . unb fo unb fo.

gür'S Srfie würbe mau glauben ,
td) fei eitel unb

bilbe mir ein, t>orneb»ier ju fein, als fdj bin, unb boeb

bin id) mir febon gut genug, wenn icb nur ein flefjjigeS

unb befdjetbeneS 3M&b$en bleiben fantn

gür'S 3weite würbe man glauben, ber $>ut ^abe

mid) meljr gefofiet, als er wertb ffi, uub id? erröte,

wenn icb nur baran benfe.

Da« ©djaldjen bagegen ifl eine pbfebe ©rafrejfcie,

unb Iä§t mir ganj gut, weit id) e$ nad) meinem Seiteben

unb ©efdjmacf fa^oniren fann; foüte eS mir einmal ein*

fallen, fofettiren ju wollen, fo lägt ftdj bieS mit bem
©d)älcbeu weit leichter tbun, weil mau es in fleine

galten legen unb ganj nad) SBunfcb orbnen fann. >

Unb wenn id) mir jemals bie Siebe eines artigen

Sungcu erwerben fann, fo wirb er mir ftcfyerlid) be&balb

nidjt untreu werben, weil id) an meinem Meinen ©(bälgen

fejtyäuge, ba$ mid) unaufb&rlicb an meine Äinbbeit er»

innert, weld)e . . . furj unb gut, Sbre bem ©djälcben

!

gin SWabcben foll erft ben #ut erhalten, wenn eS

ftd) tjerbeiratbet- SDer 4>ut foll baS ^odjjeitSgefdjenf be$

UManneS fein.

@o raifonnirte bie fdjone %am\\) , unb war niebt

Wenig entjücft über ibr eigenes Staifonnement. SS febmei-

ekelte ibr, ba$ ©djäldjen »ertbeibigen ju fbnnen, felbfl*

wenn eS bewiefe, bafc aud) jte eitel wäre, obfdjon fte ba$

nidjt fein wollte*

. JJn allen pfleu war ftannty ein ganj eigentümliches
*

unb fe$r $übf$e$ ffliabcfien.
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Sie tonnte nidjtS bafür, baß ein Hein btidjtw tyfyi*

lofopfcie irre gelaufen war, unb feinen SBotynftfc in intern

fctjaltljaften Socfenfopfcfyen aufgcfdjiagen batte.

SDie 9leugierbe, bie mau bem grauenjfmriler t>or*

wirft # war ifjr ßntjücfen, unb fie t>ert&eibigte äu^ bie

9teugierbe auf biefelbe Skife, wie fie baS ©cfyäldjen

»ertgeibigte*

SDie Herren nennen i&re 9tengierbe SBißbegierbe, unb
wir nennen unfeve SBißbegterbe Sleugierbe. J)a3 ift ber

ganje Unterfchieb jwif^en un$.

J)ie Herren ftofecu bie £t>üre auf unb treten in bie

Sßelt hinaus, um ftc t>on aflen ©eiten ju betrauten.

2Bir fiepten un$ fyinju, um fie burcf) ba$ @cfylüffeIlo$

jti- betrauten.

,2Benn idj nidjt neugierig wäre, fo glaube id> be*

ftimmt, baß e$ recf)t langweilig wäre, ju lebe^

©aburd), baß icf> neugierig bin, meine icb mit allen

üftenfcben etwas gu t&un gu Ijaben, o\)\\t baß irgenb

jemanb ba& SDtinbejie mit mir gu t&un fyat.

SlfleS gu fe&en, ofyne jelbft bemerft gu werben, ein

Mein wenig mm 2lnbern gu wiffen, o&ne baß bie 3lnbern

etwas Den mir wiffen, ad), wie angenehm ijt baS!

SDic @efd)id)te von bem JpauSoerfauf Gatte audj tyre

»olle SReugierbe gcwecft.

ftannty'S gierlicbe (Evföeinung gog fciefe Äuuben in

itjren gaben; fit wußte afleS, was man Don ber ©adje
fdjwajjte.

SU* fie i&re nädjften Barbarinnen gifette unbglara
bat>on vtaubem fcbrte, fonnte fie fid) nidjt enthalten, audj

ein SBortdjen brein gu reben.

«3efct weiß l#t 9* fiel fie ein, „wer e$ ifi, ber ba*
#auS getauft tat."

„I)u weißt e$ . . . laß ty&ren ... laß Ijbren • •

„gtat&et einmal."

„(SS fott ein ©ettler fein?"
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„J)a8 wäre mit ettvaö @d)&ne* . . . e$ ijt ein »er*

•mummtet . . . ober ratyet, wenn ityr f&nnt

'„(Sin vermummter ."

,,3a » *ta vermummtet 2ltt$(änber, ... ein vermumm-
ter $riuj ober #ergog, gfanbe idj. dr ^at fitb mit ber

gangen gtabt einen ©va§ gemalt (S$ ijl ein Snglänber,

ber gerne ©cbwänfe auffuhrt."

„ffia* fagft Du, ein (pring ... ein #ergog . .

ein ßnfllänber?

„%ber 3b* burft e* ftiemanb fagen . . e$ foll ein

©etyeimnifc bleiben."

„®i, glaubft SDu benn, wir werben Jjerumfyringen

unb afleö auSylauberu, wir?

.

©enug, ein (Serücbt glidj bem anbern, unb ba
Pe jtd) gegenfeitig freugten, fo matten bie abgefdimatf*

teften, fagen&afttften Srgabfangen bie JRunbe burdj bie

$auptftabt.

3>er Jag be$ 3(u$gug$ fam enblidj , unb bie aflge*

meine 9teugierbe batte ibre gange Slufmerffamfett auf*

SBunberbare gerietet, wa$ man jejjt gu (eben befommen
fodte.

SDaS #auö war in voller Bewegung. SDte SWietlj*

bewobner pacften unb liefen einen SEvi^en mit (Sffeften

nad> bem anbern wegfubren; aflmäblig leerte fid) aucfy

bag £au$, unb ber SBirtb war enblid) bie eingfge Her-

fen, bie ftcb in ben leeren ßimmern aufbielt, um ben

neuen (Eigentümer gn erwarten, unb ibm bie ©djlüffet

ju fibergeben, aber e$ geigte fieb niemanb.

llnfd)lüfug, wa* er tbun fotlte, ging er auf unb ab,

gog mitunter feine Ubr beraub, unb betrachtete fdfjwetgenb

ben laugfam \>oranfcbreitenben fttlfttt.

(Sd würbe acht Ubr 2lbenb$, e$ würbe neun, e$

würbe balb au$ g*bn Ubr.
Die SWagagine waren bereit« verfcbloffen , unb bie

©trafen leerten fU&. SDer 9Hr$ beftyof jefct, ba* $au$
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äii bertaffen, al$ er Irttte in *er ^aitdfCur $&rte, bit

X^firc ftd) effnete unb ber alte Srauner eintrat.

„@otte$ grieben," grüßte er, inbem er feinen ab*

genügten £ut abnahm. „3$ fe&e, bog Sie midj er*

wartet tyaben, mein $err, aber id> wollte ntd^t efyer

fommen, al$ bi$ icfy glaubte, bafc ba$ #au$ teer uub bie

€5trafjen finfter waren.'1

»3^ & ei
fc
e ©{e 3^nt Sigent&um wiflfommen,

nnb bin bereit, 3&nen bie ©cfylüffet ju übergeben • •

ba* (Sinjige, wa$ mir nodj ju tljun übrig bleibt" r

„3<l banfe, idj banfe."

2)er SBirtlj fonnte feine SJerwunberung nidjt unter*

bröden, nidjt b(o$ über beu #aubel im Allgemeinen,

fonbern befouberd audj barüber, ba§ man allen SHety*
bewotynern aufgefunbigt ; unb (eine neuen angenommen
tyatte; aber SSrauner antwortete i&m ausweicfyeub, unb
*erftd>erte bIo$, bafc ba$ 4>au* feiner ßett fdjon bewohnt
werben folle.

Dljne baS ©efjetotnifc burcfyfcfjauen ju fbnnerf, wo*
mit Sramter flcfy umgab , überließ i&m ber alte SJeftfcer

- enbtidj ba$ #6tel, unb Srauner begleitete tyn bi$ an bie

Zfyixe tyinab, bie er forgfSltig hinter ftdj »erfdjlofj,

©obalb ©rauner jld) in bem grofjen ©ebdube allein

falj, begab er ftdj in ba$ $portierftüb<f>en fcinab, wo er

eine fleine ^anblaterne nebft QtLntyb\tf)tn au$ ber lafd^e
-

jog unb Sldjt madfjte.

Darauf fleOte er bie gaterne *on fldj weg auf beit

©oben unb faul auf feine Äniee nieber, bie #4nbe jum
©ebet faltenb.

Die 9leugierbe, bie am Stbenb um beu ©enujj ge*

fommen war, ben neuen SBeftfcer jir fe&en, hoffte am fol*

genben Sag glütfficfyer ju werben.

Son metyr alö einer Seite fjatte mau audj jefct
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feine äugen auf ba* £8tel gerietet, unb man freute ftd>

nid>t wenig, enbtidj ein lebenbige* SBefen {u [eben, ba$
ein genfter öffnete unb auf bie ©tra&e Ijinabblicfte.

„2Retn @ott/' rief gifette, „ba ift er, ba iji er!"

„Um* 4>immet$wiHen, ganj weijjfopftg ... ein ab-
gelebter ©retd."

„Unb weldj ein Olotf ... ein wahrer 33ettier . .

wein, ba« ifl wahrhaft ladjerlid)."

„d* mu§ etwa« SBunberbare* barunter fiecfen," fagte

enblidj ftamnj, bie fid) tum iljrem (Erfiaunen nicfyt erholen

fonnte*

„SHIerbiug* ganj wunberbar . unb er foll aflein

in bem unmbblirten #aufe wohnen ... in allen ©toef*

werfen {ugleidj . . • bad ifl wahrhaft lädjerlidj.

Slber ba« ©onberbare foflte uod) fouberbarer wer*
beu. ©o fHU unb öbe ba$ £>6tel am erften läge blieb,

fo Diel Seben unb ^Bewegung oerfünbigte ed am {weiten.

#anbwerfer von aflen Slrten fanben ftcfj nämlid} ein,

um burd) tyre Arbeit bem #aufe ein neues, &erfd)5nerte*

Slnfeben {u geben unb e$ t)on 9leuem auf* ßomfortabetfte

unb $rä<|tigfte {u mobliren*

SUlan bemerfte jebod) a(3 ein große* Guriofum, bag

ba* drfte, wofür man forgte, bie Anbringung x>on JRoII-

garbineu an ben $enfteru war.

Da* #au* hatte bi*her, ohne eigentlich verfallen {u

fein, bennoch alt unb »erwahrlo*t auögefehen* ©eine
$arbe war nicht bfo* fchmufctg grau, fonbern auch bie

Mebertiinchung war au mehren Orten abgefaflen. Die*

atleö würbe wieber in Drbnung gebraut, babei neue*

©ejtmfe unb 3terrathen an beu genfterbogen unb ein-

gingen hergerichtet, unb {war mit einer Sorgfalt unb

einem ©efdjmacf, welche bewiefen, bafj mau fein ÜJiittet

fyarte. 3Jou allen Seiten ^er würben bie mobernften

unb fojlbarjlen SWBbel Angetragen, Spiegel unb SDioane,

£ifche, Gaufeufen unb frtyftaflene Kronleuchter, ©avbinen
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»on ben fc^&nflen %axUn unb 3*»9*n, Setten, Jifdje unb
©tüble tum SMa&agoni unb ftacaranbabolj , mit reiben

©inlegungen, fopbaren ©djniheleicu unb glanjeuben ©er*
golbungeu. Die auögejeidjnetften 4>anbn?erfcr begaben fic^

ba&in, um felbp alles auf« fiusuriöfefte ju orbnen ©o-

Sjar
Äünftler, n>ie j. 33. SDlaler unb SüMjauer, fanbeit

id) ein
r
um mit ihrem ©d)önl)ett*pnu ba$ ©anje jit

»oflenben, unb bie SBänbe, feroie bie »erfdjiebenen ifoeile

ber Simmer mit beu (Erjeugniften tyrer eblen SBirtfam*

feit ju fdjmütfen*

Die flatfdjenben 3u"ß*« wußten nicfyt me&r, wa*
pe Don ad biefeu Dillgen beuten follten.

ßtfette unb Slara waren ganj in äJerjweiflung bar*

ftber, baß pe ba3 (Scljeimniß ni^t ju entfd)leiern &er*

motten, ba$ notbwenbig bei ad bem vorwalten mußte»

„ffieißt Du, wa« id> tljue?" fagte enblid) Sifette ju

Gtara, ,M) gefje gerabe Ijin unb bitte um (Erlaubnis mit

bem SBirtI) ju fpredjen."

„£&up Du ba$? ... nun . . . bann gelje id)

mit."

„Die Ungewißheit wirb mir gar ju unerträglich.

Da$ Ding ba muß ein Snbe nehmen."

(Sefagt f getrau.

mein befter £err," fdjwajjte ßifette, alä pe

S3ranner auf einer ber Irenen begegnete, „wir haben
eine fot^e SWenge [ebener ©adjen hie^er führen feheu,

baß wir . .

Da* ernPe ausfegen be$ Sitten madjte pe beinahe

verlegen.

„©tili, liebe ßifette, laß mtd) reben," pet 6tara eüu
„Die ©adje ip bie, mein $>err, baß wir mit bem digen*
tfjünier beö 4>aufe$ fprecfyen motten."

„So fprecfcen ©te," fagte Srauner ganj fnrj unb
gut, „id> bin ber SBirth."

„BlrMicfc . . . ©ie pnb ber 2Birth?"

„Unb »er wirb tiefe ßimmer \)Ux mieten?"
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„Memanb."
„©ütiger ©ott! 2lber wer t»enüftt benn aü bieföb*

neu ©acben, bie täglid) ^icr^er gebraut werben ?"

„Slber, mein ©ott, gebenfen ©ie benn allein ba«
gange #au$ ju bewohnen?"

„$a8 wirb ftd) geigen."

,Mi>€t wer ftnb ©ie benn? ©ie tonnen ftd) nid)t

barüber wunbern, wenn man gern feinen nädjften 9la^ r

bar fennen lernen mochte."

„3d> bin Sortier."

„Das finb ja fanter 9latl)fe! baS . . . . ©ie fön*

nen uns wirfiid) in Serjweiflung bringen, mein fcem"
,,©o."

ftanntj war fluger, als ityre beiben Barbarinnen,
©ie verlief* ifcre 33ube nid)t, war aber überzeugt, bajj

ber alte . . . 33ettler ... wie er aud) genannt würbe

•

balb bie SMaSfe abwerfen unb als $rinj ober #erjog

hervortreten würbe.

(StwaS mißvergnügt, ungebulbig war jeboefj auc$ fte,

aber bieg galt eigentlich blofj ben SRolIvorbängcn, bie mit

jaber SBebarrltdjfeit b^^bgetaffen blieben unb fie fyinber*

ten, einen 93lii in bie ßintmer ju werfen.

©ie batte ftd) jufrieben gegeben, wenn fte nur ein

Kein wenig !)atte tyinetnfdjauen bürfen.

DaS $6tel war injwifdjen wieber in volltommett

guten ©taub gefegt , burdj bie vorgenommene 9tepara*

tur in eines ber fdjonfien ber ganzen #auytftabt ver*

wanbelt worben. SDie Arbeiter Ratten ftd) entfernt unb

alles war wieber föweigfam unb (Hfl. ©ie einjtge $er-'
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fou, bie man manefymal aut* unb eingeben fa&, war ber

alte ©vauner mit feinem fdjneeweijjen £aar, unb feinem

abgehabten grauen 3toef.

2Bir übergeben eine Sßocfye.

<5ine$ SKorgen«, al« gannt) in tbre ©übe fam, wa*
reu bie {Rofloorbänge aufgejogen unb bie inneren genjier«

braverien traten ibrem ©lief mit all ben ftfyimmernben

färben bed ^Regenbogen« entgegen.

3b* 4>erj flopfte bei biejem Slnblicf heftiger a(« ge*

»obnlidfr, unb i&re 2lugen ftrafylten oon erster 2eb*

baftigfeit.

9Jltt (Erlaubnis be« Seferd begeben wir nn« in«

£otel biuauf.

3u einem ber vrad)tt>oO , um nidjt ju fagen füvfl*

lief) moblirten ßimmer, finben wir jwei Sperfonen, n>ot>ou

bie eine, ein junger Wann mit lebhaften unb feurigen

©ewegungen, auf- unb ab ging, wäljrenb bie anbere,

ein SRanu oon me&r oorgefebrittenemiHlter, mit gefreuj*

ten Slrmen baftanb unb ben Bewegungen be« erfleren

mit ben ©liefen folgte,

©eibe faben offen unb frifd) au« , obfdjon ba« ©e*
jtcfyt be« einen mebr Jfrobliebfeit unb ©orgenfretbeit,

ba« be« anberen mebr Srnft unb 9laebbenfen oerrietb.

©er eine war aud? $aul Äeüner unb ber anbere

War gioman.

2ln ber Sljüre ftanb ber alte ©rauner.

„<£« ijl gut, ba§ Du fommfi, föomari," fagte $aul,
inbem er fortwabrenb auf* unb ab fdjritt, „idj fyabt SDieb

mit brennenber Ungebulb erwartet.

$aul, ber am Slbenb Dorber in« #au« gejogen war,

tyatte fogleidj erflärt, er wfinfdbe allein gu fein, unb bie§

waren eigentltdj feine erften SBorte , bie er feit feiner

ölnfitnft gefpvod)en ^atte.

911« ber alte ©rauner ben Ion feiner Stimme borte,

fd)ieu eine fcafttge ©ewegung bur<$ feinen Ä&rper ju

fca* »emiffen. II. 2
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eilen unb er bfitfte aom ©oben auf. ©o unmerffid> biefe

^Bewegung war, fo entging ne beunod) $ßaul nidjt, er

erinnerte ftdj jefct, baß er nicht allein mit Slomau war.

„3ft ber SSagen angefpannt?" fragte er, ju öraiu
wer gewanbt, ,,id) gebenfe, batb auSjufaJjren."

„©oll idjfc befleOen?

*9ld) ja. ©eieu Sie fo gut befter Srauner ; forgcn

©ie, baß alles in Drbnung fommt, tdj wünfcfye, nid)t.

lange ba ju Meißen."

SSrauner entfernte pdj, iubem er nod) in ber Iljürc

einen 93Iict auf ^Jaut warf.

311« (Paul unb Roman aOein waren ,
Heß *|Jaul in

feinem (Sange nad).

• 3^ glaube/' fagte er, „baß wir und auf ben 911*

ten bter Derfaffen tonnen, er ftefyt reb(t^ unb gut auö.

(S§ liegt etwaö in feinen Slugeu, ba« mir fagt, baß er

un$ liebt.

rrßweifle nic&t baran. SBenn id> nidjt mit meiner

eignen (S&re für bie beö 9llten bürgen tonnte , fo würbe
|

idi ibn SDir nic^t emmWen babtw, $au(, ba&on lannfl
jDu überzeugt fein. Sr l)at and) ben Auftrag, bicfe* £aud

gu taufen unb einjuricfyten, ju ©einer t>oflfommenen 3u«
frieben&eit ausgeführt ;

3« SRomanö Bertfjetbigung bc« Sitten lag ein ge*

wiffer Sßorwurf gegen $aul.

„Saß Didj meine grage nid)t aerbrießen," bemertte

biefer. „Steine Slbftctjt war nidjt, tyn ju beleibigen, unb

nodj weniger Did)."

Dbfdjon *ßaul unb 9toman \>o\\ fefyr »erfcfyiebenem
j

5l(ter waren, fo beflanb bod) jwifdjen i&nen Vertrauen J

unb ftreunbföaft, fo baß fte ftd^ mit bem traulichen Du
j

anrebeten. i

„Du teunfi ben wid&tigen Auftrag, ben mein Batet i

mir auf feinem lobten&ett erteilte, unb ber mir weit 1

wichtiger ifl, als Du noc& weißt, %btx Du. wirjl bieÄ I
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in 3ufuuft alle« erfabren. 3« ber ffiafjl meiner Skr*

trauten mu§ id) t>orftdjtig fein."

„2Bi#tig nur für Did), $aul?"
911« 3toman biefe 93emerfung madjte, fonnte er bie

Iteberrafdjnng nidjt verbergen, bte $paul« Steuerung bei

tljm beroorgerufen batte.

9lber Cßaul festen ntd)t barauf ju aebten, fonbent

fdjritt nur nod) Saftiger im Limmer auf unb ab.

,,9lpropo«," bekamt er wieber, „ify fyabe eine fdjlaf*

lofe 9lad)t ge&abt, 9toman. 3d) bin mefleidjt jebn bi«

jwoif ©tunben in biefeu 3inimern ijerumgewanbert, id)

habe jebeu ©egenjianb geprüft . . . aüe ladeten unter*

fndjt ... an jebe SBanb gef(opft
r

unb eubüd), ba idj

nidjt glaubte, bafc id) bie tfänge ber äBobnung unb ber

einzelnen 3immcr buref) Slbfdjreiten genau erfahren tonnte,

fo ^abe id) pe mit ber ßfle gemeffen. 3$ ^be gefun*

ben, ba§ afle« mit ben eingaben meine« fterbenben Satev«

jufammentrifft, unb id) bin jefct ootlfommen überjeugt, ba§

id) Ijier innen bie Rapiere fudjen mufj, Pou benen er fo

eifrig fpraefc. 3d) fjabe bewerft, ba§ bie Stöattern über*

all gleidj bief ftnb, mit 9lu«nal)me biefer ba ; Du wirft

e* felbit finben, wenn Du ba« genfer auf ber ©eite

bffneft unb juerft ben Mbftanb »om genfterpfeUer bi«

jur äßanb, fobann bie andere ©eite ber 2ßanb bi« jur

©eefe abmiffeji ... ber llnterfdneb ift nid)t unbebeutenb."

„3$ bin überjeugt, ba§ Du 9ted>t (jaft, unb fo

wollen wir balb genug bie Rapiere befommeu. üffiiflrt

Du mir biefen Auftrag übertaffen , fo werbe id) unb
Srauner noefc »or 3lbeub bie SKauer burebbroeben fcaben.

„Du &erlä&ft Did? alfo unbebingt auf SSrauner ?"

„ttnbebingt."

„Out, fo t&ue id)'« au$."
„3d) meine, Du fagteft, Du ljabeft im ©inne au«-

jugefcen . . . entfdjufbige midj . . . aber wobin?"
„ffiofcin? 9tatürlid) ju benjenigen, bie mir mein

Saier a!« SWitfpieler in bem uo$ fo wenig aufgeflarten,
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aber entfestigen Drama genannt bat, ba* na* »erlauf
Don mcör al* 20 Jabreu Die bitterften (fccwiffenebiffe in

ibm berüorvcef, feine ©efunbbeit untergrub, ibm ben Ser*
'

. ftanb raubte unb ibu aufö Xobtenbett warf. «lrf>, Olomau,
Du ^ätteft babei fem unb feine Seelenleben febeu feilen,

unb wenn Du je au ber ffrafenben QKacfet einer boberert

Sorfefyung gejwetfelt batteft, fo wiirbeft Du ba auf Deine
Äniee niebergefafleu fein unb biefelbe in Deinem $>erjen

lieber anerfannt baben. <Sd)recf(td)ere SWarteru uub
Dualen als bie, wet*e id) au feinem Äranfenbette fab,

laffeu fi* ni*t benfen. Die ©eelcnleiben »erjebrteu ibn

flänjUd?, uut> er .war jule|t nur no* eine troefene, bleibe
2J?umie, bie ben ftlud) über ibr eigenes $aupt berab
fcefdwor. Äein ©d)laf fam in feine Stufen, feine Stube

in feine ©eele, fein Jroft in fein ©emütb/ feine £eff*
ttuiifl in feiu £>erj . . . uub warum . . .? (£r vermute
e$ fidj felbft nidjt flar ju madjen, unb bennodj fdjwebte

feiner Sinbilbung ein gra§(id)er Danion mt, eine&ßr--

inncrung, eine »orfiellung, bie ibm fagte, ba& et ein

üou ©ott verworfener 93erbred)er fei. Dag er gleidjwoljt

ein recbtfdjaffener unb guter 5Wann war, ber bie allge-

meine Ifyeilnabme unb 9W)t$hj verbiente, ba$ weif* i*
uub ba$ wußten wir alle ; aber was &atf e$ , wenn er *

e$ Jn feinen eigenen 9lugen nid)t war ? 9lo* eiumal, Du
|

bätteft feine legten ©tunben fetjen feilen . . . bann würbeft r

Du mi* nid)t fragen, webin id) geben wolle/'

„Sei überjeugt, $au(," antwortete tym 9tomau, „bafc i

i* bie (Sefüble, bie Di* leiten, febr gut üerftebe unb
fcoflfommeu biüige; i* fab au* fcorauS, ba§ Du bei

Deinem lebbaften unb warmen (Semütl) mit Deinem
33efu* bei ben *J3erfonen, bie Du mir genannt &aft, ntd)t

lange jogern würbeft, aber i* wollte Di* bloS warnen
unb bitten, t)orftd)tig ju fein, well bie geringfle Ueber*

eilung Deine ©a*e Berberben fönnte, weil biefe $er*

fönen, $u beuen Du gefjen willjt, Dir gewa*fen ftnb,
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unb man übrigens nodj nid>t rec^t weifc, in wettern ©rab
man ifynen eine ©djulb beimeffen fanu."

,,9)ian u^eig bcd), ba§ ein SWorb begangen würbe."

"3ngegeben
r

aber bie näheren Itmftäube babet fmb
ja nod) ine tieffte ©uufel gefüllt."

,,2Jian weit* gleid)wobl> bafj . . . bag .
."

„Dafc ©ein einer Onfel, ber jüngfte \>o\\ ben bret

.alten ©ebrübern Äeüner, beä SerbvedjenS augeflagt mv
ben ift . . . ganj richtig ; injwifcben aber fann er nid)t

überliefen werben."

„2Äag fein, aber nad) ©otteS 9latbfd)Iii& mu§ er,

Wenn er npd) lebt nnb wivflid) unfdjulbig ift, fein fieben

unter ber £aft beS cntfe^ltdjen SlvgwobuS wegen einer

begangenen 93lut[d)ulb babinj'djlevyen."

^ant ging im ßinuuer auf nnb ab.

„3m Uebrigen ..." fagte er bann . . „ift ftvfcf

Mar, bajj eine füljne ftrauenäünmerintrigue gletd) einer

©djmarojjervflanje fid) fyter um ben Worb flidjt, wie um
einen blutigen 6tamm. Unb wenn aud; mein Sater ba$

©tiflfdjweigen gar ju fpät gebrodjen unb mir befcfyalb

ben ©adperbalt nur nnuoüftänbig mitgetbeilt tjat, fo

weife td) bod) genug, um et»iujef)en, ba9 bie Äataftvcvbe

mcfyr als ein etnsigeö öerbredjeu verbirgt."

„JDu baft Ötedjt, ja, ja**

„Serratfyeue el;elid;e Irene."

„£a!"
„betrogene greuubfebaft unb SBerwanbtfcfjaft."

„Unb . . . unb . .
."

#/3$ serfte^e, unfre ©ebanfen begegnen jtd); unb
biefe garte unb unfdjulbtge, burd) uerbredjerifdje 9Jei*

gungen fi> ju fagen in bie äßelt gefdjmuggelte unb fcfyon

in ibrer ©eburtsjhmbe Dertaffeue unb serftojjene Äinber,

bie örjeuguiffe einer roljen finntidjen Siebe, was bat

man auS ibnen gemacht, was ift au* ifjncn geworben?"
«(£ut|e^lid;e fragen! £>u ^aft einen wichtigen nnb

gropen Auftrag erhalten, $aul, als 2>ein SBater 3Mr bie
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ermitteluttg all' biefer ©egenftanbe anvertraute. 5ttoge(t

©u nur mit Deinem offeneu unb vertrauensvollen 6ba*
rafter nidjt felbft untergeben in bem 2abtyrintb, in baS
©u einbringen wiflft!"

. 3<b fürdjte ntdjtS. Den Slriabnefaben beftfce idjf

bereits unb ber SWinotauruS wirb *on meiner $ani> fal*

len . . . was liegt bar'an, wenn idj audj felbfi im Äampf
untergeben foHte? 3dj b^ff* bennodj baS 33efie . . .

wir »erben (eben/
1

,,©ebe nichts beftoweniger vorftdjtig ju Sßerle, baS

ijt immer baS Otat^famfle. ©u ftnbeft, baß bie Sßerfonen,

bie Dein 93ater genannt bat, ftd? burcb einen langjährigen

ad)tungSwertben SebeuSwaubet allgemeines Vertrauen er*

worbcu baben unb alfo nidjt fo leidet angegriffen »erben
Muuen. SBenn man annimmt, bafc fte Serbredjer finb,

was t>cr Gimmel verbäten möge, fo werben fie ftcb ju »er*

tbeiDigen wiffeu; nimmt man Dagegen an, ba§ jteeS nidjt

fuib, fo fteflft Du ©icb felbfi bloS, infofern ©u ju weit

gebll. Hebereile ©icb befibalb nidjt. AJ)ian tbut weit beffer,

einen $feil in fiinem ß&djer §u fparen, als ibn unnbtbig

in bie Suft ju verfetteten."

„SSertafj ©id) auf midj."

9loman batte im Verlauf beS ©efyracbeS feinen SBlicf

auf bie SBanb gerietet, von ber $aul vorber gefprodjetu

r/3<b empfiube ein unwibevihblicbeS »erlangen,"

fagte er, „bie 2lrbeit fogleicb ju beginnen."

9loman fab noeb einmal $aul an.

. Unb SDu fagjl," fubr er fort, „ba§ ©u audj für

©idj felbfi ein perf&nticbeS 3ntereffe babeft, baS ©ebetm*

nifc ju eutfcblciern?''

9loman, id) babe baS."

„9hm wobt benn anS SGBerf

Unb Stoman begann bie SWauer ju unterfu^en,

wabrenb *|}aul in ©ebaufen über bie 2trt unb SBeife,

wie er vor ben (JJerfonen aufzutreten batte, bie ju be*

fudjen er jefct im SSegriff ftanb, feinen ©pajiergang im
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3immcr auf uhb ab fortfefcte. 3uweüen b%ten fefäe

9lugen batet , wie wenn er auf einen neuen ©ebanfett

geraden wäre; manchmal bagegeu nabm feine ©tirne

einen grnfi an, wie wenn iljm etwa* wrföwebte, ba$

er ni<f)t jn IBfen aermodjte."

SDaft ©djweigen währte inbeffeu ununterbrochen fort.

$aul war tbeilö oor fo fnrjer ßeit erfl im £otel

angelangt, t(jeü$ aud) *on feinen eigenen @ex>anfen fo

befestigt gewefeu, bajj er uodj nidjt ein etnjige* 2M
einen 93fid bur$* genfter geworfen batte>

ffirnfte $täne in feinem Raupte wäfjenb, blieb er uot

bemfelben ftefcen, unb fein ©lief irrte auf ber Strafe umber.

3n bem *JJufcmagajiu gegenüber ftanb in biefem

«Kugenbticl gantt), ober ttielmebr, fic batte t>on bem Slu*

genblicf an, wo fte bie SUofloorbänge aufgejogen fab, We
gabentbüre nid)t »erlaffen, fonbern neugierig jum geufter

. emporgeblicft, in ber Hoffnung, etwaö 2Bunberbareö jn

feben, was fie fo lange erwartet batte.

$aul nnb ftann^S »liefe begegneten ftdj au$ }u

gletdjer §tit unb fte ertannten fieb fogleicb*

ftannt) l>atte ja $aul ©elegenbeit t>erfrf)afft f
eine

gute .panblung ju »errieten, t>. I}. fie au$ einer äugen*

fcbeinlidjen ©efabr im $afen ju retten, alö fie nabe ba*

ran wareu, oom ©cfyiff Delpbin überfabren ju werben,

unb qjaul batte ja gannty ba$ Seben wiebergefcfyenft.

ßin 3IuSruf ber greube erfdjoll aueb wu &anmj$

Sippen, uub $aul ladjelte oerguügt, ald er baß $übfdje

9Jtäbcben wieberfab«

»et einem lebenSfrifcben SWanue |tnb bie ©ebanfen

lebbaft nnb fefynell aorübergtyenb. SDer SlugeuMicf fdjliefrt

für ibn eine ganje Seit in feinem ©djoofj, wo (Srnft

unb ©djerj, ©Ratten nnb ?icfyt neben einanber gebeityen

unb beftanbig wedjfeln«

SDie gcringfie »eraulaffuag reifet fe^r oft fein ©e*

mütb auf bie eine ober anbere ©ette, nnb wenn in einem

Slugenbiid eine ttefjlunigere Setracfctung feine ganje
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6eefe erfüllt nnb alle feine ©ebanfen in Slnfprud) nimmt,

fo wirb er im anbern von bem fr&^lid^en ©efübl fort-

geriffen, ba$ bie Gelegenheit (erwrrttft.

(£$ war für *J}anl eine wahre g-reube, ganmj gu

fehen, unb er grüßte fte ^er^lic^ mittelft einer £anbbe*
wegung.

3n biefem 2tugenblicf hatte er feinen öater unb all

bie Seute, *on benen er fo eben gebrochen, fogar bie

SSefuche, bie er ju machen gebaute, oergeffen.

3Me ©efühle haben ihre (Ebbe unb ^(uth fo gut

wie ber 9iil. ©ie begrabt mit ihrer SBoge mau^e ©e*
banfen, um anbereu SJeben gu geben. 2)a8 2anb wirb

Dom 9til nicht wränbert, ebenfowenig als ba$ $erj oon
ben ©efühlen , aber e$ warfen ba bocty immer neue

©aaten.
©ie 3ugenb ifl glücflich, ^aiiptfäc^ii^ behalt, »eil

ihr ©emüth immer neue golbene (Ernten ber (Srfahruug

gewinnt.

ftanuty hatte fidj gurüefgegogen, um feinem Slitfe gu

entgehen, aber ihr hübfcheS ©ejichtdjen fcbien fortwährenb

hinter ben Slumen, Säubern nnb Häubchen heroorju-

gucfen, bie jum »erfaufeu im geufter audgeftcttt waren.

„Äaun er etwa ber Seft&er biefed 4>aufe$ fein?"

badjte fie, „baö wäre ja redjt angenehm."

„Stecht angenehm ?" fugte fie gleichwohl nach furgem

SBebcnfen hingu unb fah babei fehr nachbenflidj au$, „oiel-

leidet wäre e$ benuoch nicht fo angenehm."
$aul blieb am ftenfter fteheu ... ber Jag war fo

frifch unb flar ... bie Sonne fcbieu fo prädjttg unb ihre

(Strahlen fielen auf ihn. Sugwifchen rollte bie eine unb
bie aubere ßquipage auf ber ©trage vorbei, währenb
bie Fußgänger fleh hin unb h*r bewegten. Son Steuern

bliefte er nach bem Rentier, au welchem ftannij faß, unb
er fah fie juji je&t unter einem grünen SJtyrthenfrang

$eroorgutfeiu

„Sin aflertiebjie* ©efchtyfdjen," murmelte er &or

)
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H) hm. „3$ m bo$ einige Äfeinigfeiten bei ihr
laufen . e* muft ein Vergnügen fein, mit ii>r ju.plau*
bern; ich tenne fte ja fdjon."

3nbem er auf foldje 2lrt mit feinen ©ebaufen unter
boiben nnb angenehmen ^hautafteen umherfchwärmte,
blieb feiue «ufmerffamfeit au beut genfter gegenüber
giften, baS bie gleite £bhe mit bemienigen hatte, wo
er flaub*

2>er Olofloorhang war herabgelaffen nnb binberte
ihn, tu* 3imnter ju fehen, aber er benierFte, bafc baö
3eug {ich bewegte, nnb ix »ermüdete, bajj man ihn auf*
änjiebeu gebenfe. (£r täufchte ftch auch nicht, beim iefct

begann ber Vorhang ft<h immer mehr ju heben, obfcbou
eö ungewöhnlich langfam *on Statten ging.

(£r fah gleichwohl bereit« fo »iel, fcafc eö eine Dame
war, bte fleh banttt befähigte, unb aus bem qefebmet--
bigen, bilbfchonen 2Bu$« ju fchltefjen, ber RA bereits
junt gröfcern £heil jetgte, hoffte er ein entjiicfenbe* SBefeit
ju fehen. (£$ mar ihm baher unmöglich, feine Sluaen
von ber Oarbiue abjuwenben. a»it Hngebulb folgte er
allen Bewegungen berfelben unb wunberte ftch nur, baß
fte |o langfam hinaufgeroflt würbe. Slber er begriff
balb, bajj bie ©djuur auf irgenb eine 9lrt ftch »erfanaen
hatte, weit er eine $anb erfreuten fah, welche fte loö
madjen ju wollen festen. 3« ber Hoffnung, noch wehr
iit fehen, betrachtete er iiqrotföen ba$, was ftd) bereits
jetgte: ihre Saiüe, 23rnfi unb £ale unb baS fdjneewetöe
«fcanbehen, gm Äleib »on weitem unb Maugeftreiftem
©eibcnjeug fiel in reichen galten Aber bie Xaüle hinab.

x ,
' }cv mit eiucv ©dW»« nach unten unb einer

weh oben ftdMrmeiternben gälte »erfehen war, unb 2aifle
unb «ruft um|chlo|j, war oben mit einer weisen brobiolen
^uflgarmruug eingefa&t, ©er Sufen ging ruhig unb
gleichmäßig unter ber Arbeit, womit fte ftd? befdiartiate-
$aul verweilte hier mit feinem »Ii* unb bewunberte tiefe
.©ifVVhu^li^e ©ott 3lmorS,. bie ftch nur hob, um ftd;
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»lebet gu fenfen. Um ben fammtweicfcen £ald faft er bie

eine unb anbere fdjwarge 2ocfe fpiefen. Der Sontraft
gwifdjen bem glaugenben, (eUr*t$fd)immentbeit 3llabafter

be$ 33ufeu$ unb bem fdjwargen ©laug ber Socfeu &ofr

bie ©djonbeit beiber. SDie ipaub war wieber von ber

©arbine wfdjwunben, aber er Ijatte fie gefefreu unb
9Jaul war, wa$ er Borger nie gebaut batte, ein großer

Sewunbcrer fcfybner .pdnbe geworben. Diefe waren attdj

auSgegeicfynct fdjbn, weid), weiß unb fein, beinah burcfy*

jtcfjttg, mit tleinen ©rübdjen in ben ©elenfen, weniger

gefcljaffcu, um etwa* 9lä$lic$e* ju tbun, als um gu f^en
unb fidj tofen gu lafijen. 9lodj war e$ iljr uicbt gelungen,

bie ©arbin e in bie $öfje gu bringen, unb nodj »erbarg

biefe $au( ibr @eftd)t, aber in feinen ©ebanfen entwarf

er jtd) bereits ein 93ilb bavon. Um bie fcfywarje $arbe
be$ JpaareS gu milbern, wiinfdjte er, baß fie blenb, bnn*

fetblaue 3lugeu baben mod)te, aber vott t>on einem flären

SB äffer, von bem uneublidjen ©lang bei (tbelßeinet, von
Jpimmcln, bie in fein 4>erj fyinabfanfeit. Um ben vtx*

borgenen Steigen, bie ifym twi-fctywebten, wäbrenb fein

S3(icf auf ben formen tljrer 93rufl rubte, Sebeutung unb
Seben gu geben, wünfcfyte er, baß ibr SDlunb, baö SJraut*

bett ber Äuffe, frifd) unb gfüfjeub fein mochte, Die ©e-
füfjle, bie in einem folgen Sufen wohnen mußten, Ratten

gang gewiß . . . er glaubte e$ nidjt auberä mbglidj . . •,.

bie fd)bn(ien Sippen gu Dolmetfdjern.

9)lan barf ftd> nicfyt wunbem, wenn $aul eiu wenig

träumte, ba er nodj in ben 3aljren ftanb, wo uicftt blo$

ber refleftirenbe SSerfiaub fid) geftenb madjt, fonberu

Iraume unb ^Jljantafieeu ftdj in alles mifdjeu wollen.

Dießmal fönte ityn jebod) feine <}tyantafte nid)t

tauften.

auf einmal würbe ber S3orl)ang eublid) fjinaufgeroflt,

bie nnbefaunte Dame ftanb in ibrer gangen ©ejialt vor

iljm, unb er fül;ltc ftdj überrafefct, weil ifyr 2lu6fej>en ganj

fo war, wie er ei fldj gebaut tyatte; aber au* ben 3lu*
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gen flraljlte ber Gimmel nodj ffarer, afö er ftcfy vorge*

fteflt, nod) reiner, alß er 511 träunfen gewagt, unb Die

Sippen lagen bei einanber wie ju?ei fyalb fdjlummernbe

_ Slofen, welche ber SBejhvmb faum mit einem 5tuft jum
Seben ju erwecfen ftd; eutfdjliejjen fonnte. Sr fyatte ibre

gigur gefeben, bevor er tyrOefidjt (eben fonnte: erbatte

alfo ba$ <piebeftal ebne bte ©üfle, ben lempet o&ne ben

Stltar, bie (Srbe otyne bte Sonne gefefjen; jefct falj er

auefy bie festere unb biefe verflarte fte: Seben, ©efunb*

f>eit, grifdje unb naive fdjalfyafte greube ftratylte ifjm

entgegen.

Sobalb fte am ftenfterpfeifer bie Scfyuur feftgemadjt

tyatte, trat fie aus gcnjter unb warf einen ölief ^inaud.

<£r traf ben S3iicf $aui$. 2tud) fie batte, wie alle anbern,

an ben vorfjergebenben Xagen nur ben weifcföpfigeu

Sraimcr am genfter gegenüber gefeben, unb ju iljrer

lleberrafcfyung fab fte jeßt einen Sflann mit frifdjer, jiu

• genblicber unb anmutsvoller SWiene.

$aul fonnte feinen S31icf nidjt von t&r abwenben*

Sie fcfyien ftdj ebenfowenig von tyrer 2$erwunberung er*

^ofen 51t fonneiu

Snjwifdjen flieg gfeidjwofyt auf einmal bie Stotlje

* in beiber Sßangen. ffiaren e$ wofyl ibre ^erjen, bie

auf foldje $lrt telegrapbirten, ba9 fte von ben gegenfeiti*

gen SMicfen getroffen würben? (Sin Säbeln glcidj einem

SonnenftrafM flog über bie Sippen ber Dame, unb baf*

felbe VäiMu f cl? ten fieb and} iljiu mitjutbeilcu. Spiegelte

ftd) auf biefe Qlrt irgenb ein fröblicber (gebaute ibret

Seelen wieber? SdjneU jog fte ftd? inbeß jurücf, glcid>

als wäre fte vor ibm ober aud) vor ftd; felbft erfebroien.

aber qjaul verließ ba$ geniler nidjt. (Sr fötojj

ftatt beffen feine 2lugenwimperu, um in ftd} felbft ibt

Silb wieber bervorjurufen, unb er faub eö gleich fcb&n

unb reiu iu feinem «spevjen wieber.

(Sine SBeile verging, wabrenb er auf fol^e 2lrt fein«
'
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5Bim>>ern, biefe Srauthimmel be§ warmen $erjen8 unb
reinen ©emüth*/ ü*er feinem Snueren ruhten.

$piofc(icb würbe er iut>eg auö feinen Träumereien
burd) ein ^efti^eS ©epolter ober ©eraffef gewecft, unb

iu gleicher $tit rief Stoman ihn beim SRameu.

„Äomm l)tx, *ßauf, idj ^abe e$ gefunben . . fieb

hier ... fie|j Ijter."

Vornan hatte fortwabrenb bie SBanb nach aOen Sei-

ten unterjncbt. SDabei fam eä ihm unglaublich *or, ba§

bie Rapiere eingemauert fein feilten, fonbern er backte

ftch, irgenb ein geheime* Ääft cfyen ober Zfyüxtyn muffe

iu ber SBanb fein, wiewohl fo genau eingepaßt, baß ein

Ungeweibter e$ nicht leicht entbedfeu fönnte. (tr bemerfte

auch, ba§ ba$ ©etäfei in SSierede eingeteilt war, unb
ba| jebeS SBieretf abwechfehib fieb tyob unb fenfte, ferner

baß bie 2Jiitte jebeS 2}ierecf$ eine gemalte SRofette hatte,

in weiter ein SHtffittgftiopf fid) befanb. Hub feiner Sin*

gebung gebordjenb, begann er jc^t aud) auf bie Ülofetten,

ju bruefen unb baran ju fdjiebeu, jeboeb ohne grfelgw

SJou beu 9tofetteu felbji ging er balb gu ben SWefftng*

fn&pfen über, unb er brauchte ftd) nicht lauge bamit ab*

jugeben, bi& er füllte, tag einer oon ihnen nachgab . .

.

3e mebr er nachgab, um fo beharrlicher fu^r er fort

baran ju brücfrn, nnb jefct fab et mit ^reuben, wie eines

fcer 33ierecfe beö ©etäfelö ftd) oon ben übrigen ju tren-

nen anfing unb enbticb raffelnb uieberfiel, wie bie Älapye
eine« gewöhnlichen ©chreibpults.

2lu§er fidj Dor aSergnügeu, rief er $auf.

*paut wauWe ftch um unb mit einem greubenrnf

etüe auch er & uf * um Gntbecfung ju betrad;ten, bie

(Hornau gemalt $atte.

2>a$ innere te$ iu bie ffianb eingefefcten ^ulteö

war oon fchwarjem Sbenhoty unb bie oieteu Heilten

gaben barin waren feimmtiieb mit 33efd)Iägen oon \>ergof*

betem ©über oerfeben, obfcbou ber ©lanj in golge be$

9llter$ jefct ui^t mehr befonberS lebhaft war»
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- „<S$ unterliegt feinem ßweifel," faßte Vornan, „ba§
Wir fjier ftnben muffen, wa$ wir fudjen."

„SBie giüdflich bin ich, {Roman, bafc ich 2)i* an
meiner ©eite ha&e," bemerfte <ßau(. „25u bifi bie 3tuhe
unb 33efonnenheit felbfl 5Du hanbelji, wabrenb ich v^an-
tafire."

9toman antwortete nicht; er war bereits bamit be*

fd^dftiQt, bic gaben ju Unteraichen.

3n ber einen fanb man einige 33änber unb Sterne,
»on benen man benfen fonnte, bafc fte ju einer Slrt Don
£)rben$t>erbiiibung geborten.

3n ber aubern traf man oerfdjiebene Äarten, worauf
3)et>ifen allerlei Snbalts, wie auch »erfdjiebene frembe
3eid}eti unb ftiguren ju feben waren.

3n ber britten lagen einige 9)?a$feu, aber auf eine

lächerliche unb fonberbare Slrt bematt, beinahe wie wenn
fte tätowirt waren*

3ebe Sabe enthielt etwa«, aberafleS jufammen war,
Wie e8 fdjien, oon uubebeutenbem ober geringem SBerth,
unb ganj unb gar nicht* oon bem, was fie fugten*

„©onberbar," bemerfte $auf; „eS fleht aus, als ob
Wir mdjts pnben foßten."

, ©ib bie Hoffnung nicht auf* SBir ftnb ^ebenfalls
bem ®e&eimni§ auf ber ©pur, unb ich glaube, ba§ es
nicht mehr fo ferne liegt. 3<h bin iiberjeugt, bafc fleh

irgenb eine verborgene ©chubfabe h^r oorfinben mttfc;

lafc uns nur nnfre 9iachforfchungen hier fortfefcen*"
©ie unterließen bie§ au* nicht, aber ohne ba§ ir*

genb etwas ihre Serfucbe aufmunterte.
{Roman »erfor iniwifeben ben SKuth nicht. Die

Hoffnung, fagt man, tft baS tefcte, was ber 5Kenf<h t>er*

liert, ber SRtt'th wetteifert mit ber Hoffnung, um baS
tefcte in ber ©eefe eines Seemannes ju fein.

,,©ieb, $aul," fagte er enblich, Aty errathe ich,

wie baS SDing jufammenbfingt."

„Safc h^en."
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, ©er gau je innere £beii biefeS <pulte$ tagt ftd) ge*

Wijj berau$nebmen."
- SKan terfudjte eS aud) fogteid), am e$ gelang nid)t.

„Der Xeufel follö fcolen," brummte ^auf
r bcffcit

©ebulb nid)t groß war*

„ftiudje ntdit," ermahnte 9ioman, „Du wirft halb

feljen, baß e$ obne pfiffe be* ©atanö gebt."

9loman ^atte nämtid) jwei Heine ftctyferne 9iäge{,

. einen auf jebcr ©eite beö SluffdjfagS, entbecft unb »er*

mutete, ba§ gebern unter benfclben verborgen fein

tonnten.

ßr fcatte nid)t Unrecht.

911$ er auf bie jwei ftäfylerneu 9lage( brücfte, gaben

fte uadj, unb als er in bemfelben Slugenblicf an bem
*ßu(t jog, taut bicfer mit.

,,©ief>ft Du, $aui, fteftf Du? Diidjt mit ©ewaft,
fonbern mit guten SBorten unb ©ebulb muß mau ein

fo aerworrene* ©am ju entwirren fudjen.

Unb als er babei in bie Vertiefung hinter bem sputt

blidte, glaubte er ju enlbetfeu, was er fucbte.

Rapiere/' rief ?J3auI in biefem Slugenblicf, „«pa-

riere!"

Der Ruf Hang DiomanS Obren fo liebltdj, wie nad)

einer fdjweren ftafyrt ber Stuf 2anb am 93ovb erHingt..

*©ott fei Danf," fagte er, wir fyaben fte alfo ge*

funben."

Salb jogen fte aus ber Vertiefung einen $acf nad>

bem anbern bervor; aber man fonnte babei leicht bemer-

fen, baß Oloman, fo rubig er gewöbulieb fdjien, bod? jefct

fogar heftiger unb eifriger war, als $aul felbft, ob e$

nun ba&er f<im r baß *)Jaul$ früber bewiefeneS Sntereffe

fid) etwas abgefüblt ot»er mit einem anbern vermengt

batte, feit er bie fcfcöne tlnbefanute gefeben, ober baß

Vornan ein größeres 3n *ercffe M btx ©a$e tyatte, als

er jeigen wollte.

SWit ber größten ©enauigfeit unterfu#te er bie Skr*
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tiefung, gteid) als fürdjtete er, e$ fomite nod) etwas *er*

geffeu fein ober verloren geljeu.

©obalb fie ofle Rapiere vor fid} anf bem üfdj lie-

gen fjatten, fugten fie ben bevauSgejogenen $ult wieber

etn unb ßeflten afleS wieber in bie alte Crbnung.
Äaum waren fie bamit fertig, a(* audj SSranner

lieber eintrat

*3ft ber SBageu angefpannt?" fragte (paiit, ber

glaubte, baö er jc^t Vereintemme , um itjn bavon in

Äenntniß ju fefcen.

2Bäf)reub Srauner bie ^rage beantwortete, warf
qjaul einen ©tief burd) baö ftenfter über bie ©trage
hinüber, um ju (eben, ob bie fdjöne Uubefanute fieb

jeige, unb er bemertte ju feiner greube, ba§ fie fieb ebeu

jefct bmter ber ®arbine vorbeugte, aber fdjnell jurüeftrat,

ajtt fie ftdj bemerft fafc.

Srannerd Slntwort war injwifdjeu .für ibn verloren

gegangen.

„2ßer woljmt in bem ^atife gegenüber?" fragte er

jefct Srauuer.

, ©enerat SRofenpalm."

fpattt jurfte jufammen, als er ben Hamen $5rte, unb
wanbte fid) au Stoman.

„2)ad iji ja einer von benen, bie mein SSater be*

jeidjnet bat/' jagte er*

„9luf ber gifte ftebt fein ©eneral ülofenfcafm, toofft

aber ein Dberji biefcd 9tamen« ; er ifl ber brüte in ber

9tet&e."

$Paul nabm bie Sifte unb flaute fie burefy. ©ein
$erj ftanb babei ftifl. Sr at&mete fanm.

halblaut (ad er:

,,@raf gurt ©tra&f, Saron Äroof, Oberfl 9tofen*.

*alm, ©rofftänbler Hermann Äeflner, $err ©teflan Äefl*

ner unb ber %vtot Slbrabam. -

„3lidf)tig mein 93ater nannte auefy ein grauen*
i
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jimmer , aber feine Stimme war bereite gebrochen . . .

unb td) fountc ben 9tamen nidjt redjt unterfdjeiben."

$au( fubr mit ber £anb über bie ©tirue unb fdjien

über etwa« unruhig ju fein.

9lber balb richtete er ft<f> wieber gerabe auf, gleich

al§ wollte er ein auffeimenbeä inneres ©efübl erfticfen.

Srauner, ber injwifd)eu &on SJloman genau beobachtet

würbe, »erjog feine SDtiene.

„Äennen ©ie einen »on biefen? fragte er hierauf

Staunet«
*

(Sin fctjnell berföwinbenber ftarbenwedtfel im ®e*;|
fiepte beS alten bejeugte, bap biefegrage i&m niefct ganj
gleichgültig war.

„3cl) fenne fte febr gut," antwortete ©rauner, . b,&
jfemtid) gut/' »etbefferte er fidj.

/,@te leben nod)?"

„3a ' ^ e lodjter be$ ©rafen (Eurt ift mit #er*
mann ÄeflnerS ©obn $ran$ »erbeiratbet. S3aron Äroof
bat neuerbingä fein ©ut ©rojjfmeftab an ben Sejjteren,

namlicb an §tanj Äcüncr, oerfauft unb ift biefer läge
in bie$auptftabt gejogen. Dberft SRofenpalm ift in ben
lejjten 3^bren jum ©enerafmajor a&ancirt*"

Sin fdjmeriUdjer 9Iu$brucf jeigte ftdj in 9$aul$ ©efidjt.

„Unb baö ift bie Xodjter be* ©eneratö, bie tyter bei

t&m wobnt? 2Bie $eijjt fie?"

„Sonette."
„(!« ift wo$I biefe ba, bie fo eben ein wenig &er*

fcorgudte?"

Unb er beutete babei gerabe über bie ©trage hinüber.

„Diefe? 3a, ja, fie war e$."

$aut tonnte uidjt umbin, nod) einen 53Iitf burd)

ba$ genfter ju werfen, aber biefer ©lief ftrablte nidjt

mebr *on gntjutfen unb ftreube. . . . 6r »erliefe je^t

feinen $lajj unb ging im ßimmer auf unb afr.

Hermann Äcflner," fu&r Brauner fort, d^iie fßauld

3erflreutl?eit ju bemerfen, „$at fid> \m ben ©efdjaften
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Jurucfgejogen nnb finbet jefct feine ftreube au ber £ba*
tigfeit feine« ©o&ne*. ©teflau Äeflner beigeben . . >*

„3&n fenne id) wolji, ^Brauner, er tt>ar mein $$ater."

„SDann Mri&t nur nod; ber 3U *> C Slbratyam übrig,

unb von ifym fyat man afle* gefagt, wenn man fagt, ba£

er ber ßröQte SBudjerer be$ öteicfyeö ijt
"

*paul fy&rte nidjt mebr auf ben Stlteu. (Sr [>atte

etwa« erfahren, wa$ tljn ju beumufMgen fdjten.

Dljue baran ju beufeu, begab er ftdj nid)t$ befte*

weniger wieber ans g-enfter.

3(jm gegenüber fafj Saquette jc^t au einem ©tief*

rahmen uub (tiefte in ©olo unb perlen.

9lodj glühten ifyre SBangert.

3»n Sabenfcnfter lädjelte ftaunt) itym entgegen.

,,©oü ber ffiageu »orfafyren?" fragte Srauner.
$aul antwortete nicfjt.

Stoman, ber im 3fnfang iljreö ®efyrad)$ $aufö Seb*

tyaftigfeit einen .pemmfcfjub anlegen ju niiiffen geglaubt

^atte, aerwunberte fid) (d$Iicb über bie Seränberung, bie

mit feiner Stimmung jc^t vorgegangen ju fein fdjten.

(Einekiugenblitfticfye $aufe entftanb, waljrenb welker
9toman$ unb S3rauner$ 9tugen ftdj mit einem StuSbrud
ber öerwunberung begegneten, aber balb wanbte $aul
ftd) wieber um.

"3dj gfaube, ©ie fragten miefc, Srauner, ob ber

Sßageu vorfahren fette. SBaS >ü id> tf;un, Otoman?
25a wir jefct bie Rapiere Ijabeu, wäre e$ »ieüeidjt ba$
33ejie, fte fogleidj ju burdjlefen, bevor id) anbere SMafe*

regeln ergreife, bie i$ m&glidjerwcife fpater mipifligen

müfcte."
* „®ttt gefpro^jeu, $aul; id; billige bieö . . . ba$ \\t

immer meine änfldjt gewefeu."

©o rufjig $aul fprad), fo unruhig flopfte gfeidjwofyl

fein £erj. ^
, gaffen ©ie alfo wieber auSfyanuen . , # warten

fca* ©nviffeu. II. 3
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Sie ein wenig • . . batSai \id) nod) nid>t fefcen (äffen?

5Xber e$ ift wabr, ©ie tonnen itm nidjt fennen, lieber

Srauner; er ift injwifd)en in meinem SDienft unb ©ie

tonnen ibm, wenn er ftdj melbet, bie jwei ßimmer S^nen

gegenüber anweifen, fo bafe er feine genfter auf bie

©trage binau* bat . . . baburd) wirb ibm ta$ ©ergnü*

gen jn £&eil, beftanbig feine fdj&ne ftanuty anfe^en ju

fönnen."
. „(ES foU gefc&e&en."

Sranner entfernte fldj nnb $anl warf ucdj einen

Slii bnrd) ba3 genfter . feine Slugen flammten babei

. . ba* SBlut fcbwanb aus feinen SBangen unb eine

SBolfe fcfywebte über feine ©time.

2BaS öatte er gefeben?

ßine fdjone männli^e (Sefialt an Saqwetten* ©eite.

Salb wanbte er jtd) mit einer heftigen ^Bewegung

wta genfler ab unb ua&m an JRomane ©eite Sßlafc, um
bie $apiere ju burdjfdjauen.

6r festen rubig; war er e3 audj?

Äaum ^atte er jebod) QSla^ genommen uub eineu

3Mid auf bie »or tbm Uegeubeu 3uten geworfen, fo fprang

er wieber Dom £ifd>e auf.

9loman fa^ ibn verwuubert am
„9teüi, SRoman," fagte er, ,^eute nidjt • . nein,

nein . . . id) bin beute nidjt in ber Stimmung, etwa«

ju t&nn . . . td> mujj Ijinau* , e$ ift mir unmbgli^,

bier ju bleiben . . &ier ift e* fo fdjwül ... &ter iji

e$ fo eng . . . id) Will fcinau* . $inau8 . . . mein

$crj flopft fo heftig unb in meiner ©eele wimmelt, id?

weife felbji nitbt redjt was . . . *>erjeibe mir."

fcabei fd>ob er mit $eftigteit beu £ifö von fld^ unb

ergriff eine Äliugel.

»ei ibrem Xcxx trat ©rauner wieber ein.

A'affcuSte fogleidj ein $fevb fatteln," befaßt 9$auL

9Jod) einmal warf er einen 93lid burd) ba* geujter.

3aquette ladjelte jefct l?em fremben SWanne entgegen
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unb ffeaul fu^r mit ber $>anb über bfe ©tlnte . • . er

ttmfete ntcfjt rec&t, warum.
SDa fenfte er feinen 33ltcf auf ben $itfelaben tyinab.

3wifd?en ben SBlumen lächelte iiocfj %a\\nt) . . nur

tym felbft entgegen.

Sinen Slugenblicf fpätcr fafc er ju $ferb uhb ber

flinle 3tenner eilte mit i&m ber ß&niflinftrafje ju.

SSrauner war in baö 3immer jurücfgefommen , wo
Montan jidj befanb* 9110 fie ben £on ber JRo^ufe Der*

fdjwinben ^rten, faulen ber bewahrte ©eemanu unb ber

grauhaarige Sortier eiuanber in bfe 9lrme.

„33ift 2>u jefct aufrieben, lieber 93rauuer?" fragte

ber erftere.

„3Jtein ®ott, foflte id> e$ uidjt fein?" antwortete

biefer, „er ift ia l)ier."

«Ufte JUpitH-

Da« uSxVlUbt <£prre?tf0tt#&ait8. £fe föwatje
©Triette,

2)er g&we batte feineu $lan, ber fcfcwarjeu S^arlotte

©elegenfceit jur $lud>t au$ ibrem ©efängnifc ju oerfctyaf*

fen, nfdjt übet ausgebaut.
Sr fcätte aflevbingö auf eine gewobnlicfyere 9Jrt, alt

baburd), bafc er jtdj oon g-rau 33ud#olj eine SS&tin er*

laufte, Gbartotte oon feinem $lan unterrichten fönncn,

aber er wollte eine juDerlafcige ftcfyere SBotfd^aft baben unb
wallte baber lieber biefe* 2Hittel.

©oujt wäre e$ i^m fetyr leicht gewefen, für ein $$aar
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JReidjSthafer irgenb 3emanb vom Sluffe^cr^erfonal US
Äaftenbofgefangniffe* ju erfaufen unb ftch mit einer @e*

fangenen in SBerbinbuug ju fefcen , i>ie gur SorreftionS*

flrafc verurteilt ivorben: baö aflergetvobnlichfte SWittel,

rooburd) bie (gefangenen fehr häufig eine beftänbige Sor*

refoonbenj mit ihren greunben außerhalb be$ ©efäng*

niffeS unterhalten.

(Eine« von ben ÜRäbdjeu ber ftrau Suchbolj • • .

Slgneö . . . ging mit Sergnügeit auf ben SSorf^lag ein,

»eil Tic fleh nicht bloS verpflichtet glaubte, einer ftreun*
.

bin einen Dienft ju enveifen, fonberu weil (ie auch auf

biefe ffleife mehr verbiente , als auf irgenb eine anbere.

2lgue$ ftanb balb vor bem ^olijeicommifiar , ber

ganbftveicherei augeflagt.

„©treidelt Du itid^t jefct fdjon wieber auf ben

©tragen herum?" rebete er fte an. „£afi Du nicht«

SlnbereS ju thun?" e
„9iein, gnäbiger Jperr Sanbridjter."

„JDu bijt jung unb gefunb, 5Du fotttefi Did) Keffer

auffuhren unb Dir einen ©chufc fd)affem." ;

„DaS ift unm&glid), foniglidjer #err ?anbrtd)ter,

fofern nicht @tv. ^o^rvohlgeboren felbjt mich in 3h*en

©djufc nehmen wollen."

Der $pdi$eimann lächelte.

„9hm ja," fagte er, ,,id) Öet* e allen benjenigett

©chu& , bie ftch an mich wenbeu . • aber nur in ben

©efängniffen. Du befommjl acht £age, verfielt fleh tm

Äafieuhofgefdngnig . um Dir cw gefefelidjen ©ebufr

iu verfchaffenj befommfi Du einen folgen innerhalb bie*

fer Seit nicht, fo wirjl Du iu ba* gorrertionShau* ab-

geführt»*

.Dante alleruuterthänigfi , hod?würbiger #err ?po(U

jeicommiffar*"

„Schon gut . . . führet fte ab . .
.*

<£* ift eigenthümlid) genug, bafc mau ein td^ieS

Digitized by Google



37

SBcfctt einfterrt unb i$m bie SJervflidjtiMg auferlegt, fld>

@$ujj ju verfdjaffen; aber e$ ge&t nun einmal fo su*

9lad) adjt lagen fianb Slgneö lieber vor ber

lijei, unb ba fte audj jefct wie ba$ erjiemal fid) al$

fdjufcto* erflarte, fo würbe ße in ba* GorreftionGtyau*

»

Das n&rblidje unb baS füblidje Sorrefticne&auS in

ber $atiptftabt baben in ben legten Sauren, befenberä im

lefctoerfloffenen, grojje Seränberungeu unb unlaugbar aud)

bebeuteube SBerbefferuiigen erfahren.

Dad n&rblfcfye @orreftion$l;au$ beftanb früher in

jwei von eiuanber unabhängigen Abteilungen. Die eine

würbe von bem ©pinn(>au$ gebilbet unb war Med fftr

äBeiber benimmt; bie anbere, ober bad ©djmibijofgefäna*

ni§, war ein allgemeines 2anbe$-Unterfud}ung$gefängm§

von fe^r harter Slrt, fo wie unfere altern ©cfängniffe
gew&fjnlidj waren.

9Wit bem ©djmibbofgefangnijj ifi im 3lnfang bei

versoffenen 3a&reS eine grofce {Reparatur vorgenommen
worben ; man bat e$ mit bem ©»inn&au* verbmtben,

unb jefct wirb e8 auSfdjlie&lid? für SBeiber gebraust*
©leitfyjeitig ba\mt würben bie ©efangenen nadj ben

verriebenen Serbred^en quafiftctrt unb jufammen einge-

teilt Soßfommen confeqnent läfct fid> übrigens bieS

nid)t immer burdjfüljren. gerner würbe alle männliche
üöebienung verabfäiebet unb ber ffiadjtbienji von bemfel-

ben ©eföletfjte verfemen, bem bie S3erbred)er angeboren.
SBiel ©ittenloßgfeit amb

v
mandje Sntrigue ftnb baburdj

verfttywunben. 9lu§er ben JBorfie^eritinen , weldj* ber

$taat beja&lt, wie er früher bie 9tuffe§er bejahte, &at



jebe$ ßimmer eine unter ben 93erbred)erinnen felbft au$-

gewählte Untervorfh&erin , bie in erfier Sinie für tue

örbming verantwortlich tft, unb biefe ginridjtung I)at

fefer t>td baju beigetragen, etnen beffern ©eifl einjufityrein

2lld 33eleg baffir mag erwähnt werben, bafc, aU
ber Berfaffer biefer 9tvbett ba$ ©efangnifc befugte, furj

vorder folgenbe* Srefgnifc ftd; zugetragen &atte.

Sin 2Betb ... ber Stame ift un$ entfallen . .

ba* wegen ÄinbSmvrbS ju einer gewiffen 3Utjaf>l 3a$rc
3nd)t&aue verurtbeilt worben, würbe bei ber Knfutift im
©efangnifc mit *perfonen jufammengebradjt, bie wegeu
#erumftreidjeret unb geringeren SMebftafylen gefangen

fafcen.

<Sic fa& verfd)lof[en, fonfi aber ftarf unbfrifcb au$;

fle fdjien befdjranften SSerfianbeä ju fein unb befdjäftigte

fid) nur mit einer einzigen, burdj ifyre ©ewiffendbiffe $er*

vorgerufenen faen 3b**r namlid) fterben )u bflrfen.

3nt ®efängni§ begegneten ibr bie Äamerabinnen
mit ©pett unb #obn: fte wieberljolten beftSnbig, fte

felbf* Ratten lein »erbrechen begangen, fonbern feien nur

föufrlo«; fte aber $abe fidj al$ Äinbeöm&rbtrin einer

großen ©unbe fdjulbtg gemalt.
SDaburdj tief leibenb, erbat fte fiefy att ©nabe, in

biejenige 3lbt^eünng be$ ©efangniffeS verfefct ju werben,

wo bie jtiubeämbrberinnen wohnten; aber bie$ würbe
i&r verweigert, weil i&r Itrtyeil nidjt in ber 3lrt lautete,

ba§ man fle bortbin verfemen fonnte.

Der SBunfö, ibr geben los ju werben unb ftd) von

ibren gegenwartigen Äamerabinnen ju befreien, madjte

ftd) immer fiarfer bei ibr geltenb, unb um i&r $\t\ ju

erregen, befdjlofj fie, bie Sorjteljerm gu ermorben.

9tuf irgenb eine Seife gelang e$ ifjr audj, ftd) ein

üJteffer gu verfebaffen, unb fte verbarg ftcfj eines lag*
hinter einer Xbüre, um ibr 93orbaben auöjufüljren.

SDie in ben »erbrecfjerannafen ber $auptfiabt fo be*
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fannte 3nlie war bamafs Unterwfhtyerin in biefem

3immer.
SDurdj i&re

, 2lufmerffamfeit unb ßübn&eit würbe

ba$ Seben ber Säorjteberin gerettet.

£)ie Hnglücflidje würbe wegen biefe« SDtorbvlau« jur

©trafjefle tterurt&etlt unb fyegte njid) in bem 3lugenblicf,

wo wir fie fa&en, feinen anbern SBuitfcty, al« ben
r
ju beu

Äinbe«movberinuen üerfejjt ju werben ; weit biefc uid)t

*

beffer feien, al« ftc felbjt, unb be«ljalb aud) feinen ©runb
Ratten, fic &erabjufefcen.

Da« ©erbet, mit einanber ju fpreAen, in ftolge

beffen jefct ein ewige« Schweigen in biefen gro§en nnb

jablreid) bevblferteu ©dien oorljerrfdjt , ifi aflerbiug«

eine moratifdje gefiel, einer ber Ijerrtidjften Sigenfcfyafteu

angelegt, welche bie Borfeljung bem SKenfc^en erteilt

bat nnb mittelii beren er ftd) fo wefentlid) über ba«
S^ier ergebt, bejjungeadjtet aber ifi bie« eine woljltbuenbe

Strafe, wel^e beu öerbredjer ju fidj felbji, ju feinem
$erjen nnb feinem (Sewiffen jurücffu&rt. Diefe« Schweig*
fyfiem ifi ein jweite« ßcOeuf^flem pon ganjlid) geiftiget

SSefdjaffenljeit. ©er Öerbredjer wirb baburdj in bie ©e-
fängni^efle feiner eigenen ©ebanfen, feiner eigenen ©eele
eingefperrt. ®r wirb in ftdj felbfl oerbaftet. @« ift ein

anberer 3uflanl) ber ©elbfibeobadjtung , worin er oerfefct

wirb, unb fonnen je 9tad>benfen unb ©ewiffen in tym
noc$ geweeft werben , fo muß e« woljl auf biefe 9W ge*

föe&en ; nur auf biefe 9lrt fann feine ©eele jur äBteber*

gebuvt gelangen.

Die elften folgen biefe« ©d)weigfyfiem« fiub eine

Drbnung unb eine 2Ubeit«(uft, bie bei ben 9Jteifien bctualj

bi« gur fieibenfdjaft fieigt.

Die 3trbeit wirb bier bie einjige äerfireuung bc« in

fid) felbfi eingefrorenen ©ebanfen«. Biele geben ftdj

ibr mit einem ftleifc unb (Sifer bin, worüber fic bie gauje
SBelt ju aergeffen fdjeinen , nnb biefe Arbeit ifi audj in

materieller Sejietyung nidjt ganj unbanfbar, weil nad>
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Seenbiguug bei* fär gtedjnung ber Ärone beflimmtett

SBocheuavbeit bic ©efangenen, wenn and) ju \)txc&$t*

festen greifen, für jebe SlKehrarbeit «ejahlung
erhalten; biefcS ®e(b wirb ihnen &on ben ©efäng'
ni&beamteu aufbewahrt, bis ihre ©trafjeit vorüber ift

mtb fie wieber entlafien werben.

Das füblidje ßorreftionöhauä , worin nur Scanner
ftnb, ift ebenfalls mit Slnfang ober ber Witte bed lefct-

rerfloffcuen 3ä^ö nach benfelben ^rineipien organifirt,

unb bie Olcfultate ftnb ungefähr biefelben, ohngearfjtet

bie Slrbcitfamfeit unb gteinlichfeit ber SBefber bei weitem

grbfcer ift, als bei ben Staunenn
Stuf ben ©ruub ber Äenntnifr bic wir uns *ojt bie*

feu ©trafanftalten erhafcfjt haben, fönnen wir, ohne b(o$

ein fabeS Kompliment ju fageu, ^tn^ufftgeit, bajj bie 9e*
amteu, beneu bie Oberaufftdjt jejjt anvertraut ift, nicht

bfoS mit ftrengem Srnft, fouberu jugleid) mit großer

llmftc^t unb erträglicher SWilbe ihre Pflichten erfüllen,

was auch von leiten ber ©efangenen fichtbare Sichtung,

Slufrichtigfeit unb firgebeuheit jur gfolge hat.

©owohl in ber föeorganifation ber ©efängniffe, wie

auch unb ganj befonberS in ber SBahl ihrer Beamten, fyat

bie Regierung eine rühmliche Xhätigfeit an ben Xag ge*

legt, nnb wenn auch ber ßbarafter ber gegenwärtigen

$Periobe bariu befiehl öfleö Don oerjehfebenen ©eiten ju

betrachten, fo wirb ganj jidjertich bie ßufunft über ben

eben berührten <ßwtft nur ein einiges Urtheit fäüen.

Slm 6nbe ber ÄBniginftra§e , wenn man an bem
grc&cn gofal beS ©artenocrefnS »orbeigefommen ift, wo
ber Sonbitor 2>a»ibfoit fein pracfytoofle* ,

aflerliebjieS

<
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(gtabliffement angelegt hat, beginnt eine Ctnergaffe linfa,

genannt bie ©tbmibhofgaffe. 2Mefe ganje (gaffe entlang

unb rechts von ihr erfirecft ftcf> ein weitläufiges Ctuartier,

wo bie ßinbfjeit unb ba$ 5llter, bie Unfchulb unb ba*

»erbrechen ihre ©cijüa unb Gtyatyftbi* haben ; ben ober*

fien £^eil be$ CtuartierS bübet baS allgemeine ginblingS-

hauS, ben unterften baS n&rblicfje Sorreftionö^anö, früher

©cbmibhofgefangnifc genannt. SBie manche, bie in Un*

fcfyutb unb grieben ihre erjten läge in bcm erfteren ju*

aebracht, haben nicht einige gahrjehnte fpater fchulbbe*

fafiet ihr Seben in bem lederen beenbigt

!

Dbfdjon von ber SIrmutb ober bem Verbrechen, vom
dtenb ober £ei$t{hm jur SBelt erjeugt, founen äße biefc

Äinber, bie auf bem gro&en Snrgbof be$ aflgemeinen

$mbelf>aufeö fpielen ober Sett au 93ett in ben geräu-

migen ©äfen beffelben fdjlummern, mehr alö Äinber

©otteS unb beS ©taateS betrachtet werben, ato aubere:

benn fte fennen feinen Sater au&er ©ott unb feine

2Jtutter aufjer bem ©taat.

3»if<hen ibnen unb einem befonberu elterlichen $>aufe,

wie jwifdjen ibnen unb ihrer 3ufunft ruht ein unburch*

dringlicher ©chleier. £)a$ (Einige, taS bezeugt, wa*
fte gewefeu finb unb »ober fte flammen, wenn fie in bie

SBelt hi«auögehen r ifl baö etlichen 33lei, baS man
ibnen um ben ^afö ^fingt ; e$ ift ibr ©chilbjeichen , ihr

einjigeS Sater * unb SDhittergut. SBie biele von ihnen

ftnbet man nicht nach einem halben ober nach längerem
gebenealter im SorrcftionShauS wieber, nad^bem ber

gigemtufc, um baS 3abr3gelb ju erhalten, baö ber

©taat für jebeS anSgeiöfte Äinb be^tt, fie übernommen
bat. SDaö ganje geben ber ffllehrjahl fcheint beinah nur

in einer tneljährigen Sirbett ju befteheu, beren ift

" bie TOauer ju überffettern, welche bie beiben Slnflalten

trennt*

9lgne$ würbe au$ ber 9$oIijei bireft in baö Sorref-

tiond^aud geführt, 3118 fte an bem ftmbelbau* vorbei-
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fam, war e« t&r unmöglid), bcit ©eufjer ju erfticfen, ber

jtdj au8 iljrer SSrufl Jjerwrbrängte.

SSudj fle war ein ginbelfinb gewefen.

Durd) ba« grefje Xfyox be$ (£orreftion$ljaufe$ herein*

gefommen, würbe fie in Dierjeljntagige Ctuarautatnejeffe

gefefet, eine ßinridjtung, ber ft$ jeber ©efangene untere

werfen mn£* ©fe Ijatte fld) biefen 3eitt>erluft nidjt be*

rennet, unb er fam iljr ba&er um fo harter &or. 3n-
jwifcfyen würbe fte mi(b befyanbelt unb jäfclte {eben lag,
ber fam, bi« fte enblidj jebe ©tunbe unb julcfct aitc^

jebe SJtimtte jaulen founte.

2118 mau ibr ifjre eigenen Äleiber abnahm unb ba«

wei§e ?einwanbfletb anlegte, ba$ ade weiblidje (Befan-

genen befommen, ba war e8 i&r, als bätfe fieMtyr Seiten»
ffeib angejogen, unb ein falter 2Inl)audj mad&tc gteid)

einem XobeSgebanfen i&r ötut auf einen StugenWitf

ju ©«
©a$ 93ebürfni§, ju gefallen, ifl ein natürlicher unb

angeborener 3nl^n^ *>e$ SeibeS. O&ne biefeö Sebürf*

ni§ würbe tljr einer ber f^&nflett 3leije ber SBeiblidjfett

fehlen, benn ber SBunfdj, ju gefallen, ift bie nie werfte*

genbe Duelle ber StebmSwürbigfeit, woburdj fie fo be-

jaubernb wirb.

burfte aiefleidjt SRancfcen etwa« fabel&aft \>ot*

fommen, ba§ man Don ©efaflfudjt fpridjt, wenn man
jtd) auf einem Sefucty im SorreftionSljauä beftnbet, aber,

in biefem wie in aubern Ratten &&rt bie Strafgefangene

nid^t auf, eine lodjter (St>ad ju fein»

Sierjeljn Xage lang war 2lgne3 auch nur mit iljrem

Stufyufc befcfcaftigt. ©ie »eianberte if>re wei§e 3ade, fo

bafj fte ifjr wie angegoffen fa§ ; fte fammte ihr lange«

braune« $aar unb legte ihr weifce« Äopftü^lein in tau-

fenb neue galten.
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911$ d)ataftcrifti[d)e 9tnefbote *on ©efaflfu^t im
nörbfid^ett (EorreftionSfyauö mag fjier folgenbe (Spifobe

einfließen, obfcfyon fie eigentlich nnfere Srjäfyluug nicfjt*

angebt*

diu 2Jtäbcf)en von frifdjem unb fe^r aumntbigem

9leußeren, jum brittenmal wegen Diebfia&l$ »erurtbeilt,

Ijatte, nacfybem fte ftd) einige 3eit in ber Slnflalt befun-

ben
r
einer ibrer Äameräbinuen ein Seintudj gefielen unb

würbe beöfjalb jnr ©trafjefle oerurtfjeift.

„Du ^afi Dir ba fdjöne SBetynacbteu bereitet," fagte

ber 3udjtf>au$bireltor, „wenn man nicfjt ©nabe für Stecht

ergeben (äffen will."
. %

Da$ SDtabdjen fdjwieg, brach aber in I&ranen ab«*
* „Du IjafFoft geftoblen," bemerfte er. - i

@ie antwortete nidjt, fonbern weinte blo$.

„916er wie fommt, e8 baß Du fo ganj ben 93erftanb

verloren haji? Du fteljfi bod}, baß Dn notfywenbig ent*

beeft werben mußt, unb Du fannft Deine fcfjön jejjt

harte 2age babnrdj nur fcerfchlimmern."

@ie bebarrte auf ihrem @rf;weigen, wa^renb ihre

I^rdnen floffen.

„Du mußt boefy weh* auf irgenb eine 9lrt bei Dir
felbjt bie ©ac|e überlegen, ehe Du Dich entfdjliefHh ju

fielen. ®ci aufrichtig !"

i „ÖBfe ©ebanfen," antwortete pe jefct, „erwägen

.
i» mir."

„9lber fabfi Du beim nicht, baß Du entbeeft werben

mußteft, als Du ba« Seintud) ftahlfi, jumal ba Du es

einer Äamevabiu nahmfi unb ihrer 9lufmerffamfeit nid)t

entgegen Fonntefi?"

„91$ ja, tri) fah eö woljf ein."

„Unb benno^ . . . aber wa$ wolltejt Du beim mit

bem Semtuch machen ?"

„3* wüufchte . . .?

„2Ba$ wünfehtefi Du ?"

„(Stin ©ehnürteibchen."
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<Stue ©tunbe fpäter , tarn id> an i^rer 3efle vorbei

unb öffnete ben fletnen ©lieber an ber Xbure. 9tn bie

2Banb gcle&nt unb mit ben Rauben »er tyrem ffieficfyt,

»einte fie bittere Ivanen.
Sie jaulte erfi neunjei)tt 3a$re.

(Siited ©amjtagö STOorgend würbe Slgneö au* ibrer

» 3*0* entlaffen unb in bie 3lbtt)eüiing ber fianbjiretdjerinuen

gebraut.

SBaS fte jefet fal) r war ffir Re ein neue« ©emälbe:
• überall fanb fie Orbnung, SReiulidtfett unb 2lrbeit[amfeit.

©ie ^atte fidj ba$ ©egeutbeil gebaut unb war erftaunt.

2ln ein unorbentlicfye«, träge« unb leidjtfinnigeä Seben

gewinnt, attymete fie anfangs ferner unter biefen beftän*

big raffehibeu SBebftublen, furrenben ©pinnroefen unb

ben 9iä(>eriunen, bie laum 3cit gu fjaben fdjienen, *on

il)rer .Arbeit aufjubfiefen.

Bit wujjte {eboef}, ba§ fte nur turje $tit W«
»erbringen Ijatte, unb baS freute fie je£t mebr, ate je.

9lad}bem fie fid> t>on ibrem erjien örflaunen erholt

bad)te fte jebodb an alles anbere weniger, a($ an ben

3wetf t&re* Sefud)*, namlid) bie fd?warje G&arlotte jn

treffen*

SDie fdjwarje (Sbarlotte war wegen Äinbeömorbd ju

brei 3af>ren ©efängnifj wurtbeift.

3lgne$ boffte fie jur SWittagöjeit ju treffen, aber e«

gelang ü)r ntdjt

©o fam ber ©onntag unb fie begab ftdj mit ben

Uebrigen in ben ©otteSbienfh

Sie Äirdje ifi ein fe^r geräumiger ©aal mit bowel*

ten Baufreiheit unb einem eifenfarbig angefangenen <£$or.
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SJiittcn auf betn Slltar E»eftnbet pdj> ein bergolbeteÄ , aÜ*

fe&enbeS 9tuge, unb auf ber einen ©eite bie gwef Xafeln

mit ben jeljn (geboten, auf ber aubern ein aufgefd>lagene$

»udj. lieber bem fflitar ifi bie Äanjel. (Sin wgolbeter
ßngelöfopf trägt ben Äanjefyult unb ber $rebiger tritt

»on ber ©afrfftei burdj eiue Jljüre ein, bie mit rotten

Börsetagen bebeeft ifh

3lgne$ f>atte lange feine Äirdje me&r befugt , unb

ber ©otteöbienft madjte einen tiefen (Siubrucf auf fief

oljne ba§ fie behalt ben ©runb vergaß warum pe fyie*

tyergefommen war.

auf ben unteren ©Snfen linfd oom ßingang fifcen

bie Äinbedmbtberiunen. Die SBagabunbeu bagegen pfceu

redjt* am (Sljor.

^Igned beranßaltete es fo, bag pe ju anwerft am
©ang ju ftfcen fam, unb fie Reffte auf biefe 9lrt leiefyi

biejenige, bie fie fud&te, fetyen unb iljr ein geheime« 3*'*

djen geben }u fonneiu

Uber cbfctyon iljre Süde genau alle einjelne ©efan*
geneu mufterten, fo fonnte pe bie fdjwarje ßtyarlotte

nid^t entbeefen.

Seim hinausgehen au* bem lempel erfuhr pe je*

bodj, bap Charlotte ß# im ÄranfenljauS bepnbe, wo pe

als Unter&orftefyeriu angefleHt fei.

SDiefe 9tad)rid)t freute pe unb Pe ertranlte jefct fo*

gleid> aud), fo baß pe am folgenben £ag in« Äranfen»

IfauS abgeliefert würbe.
2Bte pe in ben 3immem, bie Pe bereit* befugt

Slrbeitfamfeit unb Crbnung gewahrt Ijatte, fo fanb pe
'

im Äranfen&au* fogar ein gewiffeö Schagen.
STOan lebte ba freier unb $atte ©elegenljeit, leistet

unb unbewachter pd^einanber mitteilen ju t&nnen*

2fl$ Pe in ben gropen ©aal trat, waren ütefon*

bale$centinnen bamit befdjaftigt, benfelben aufjuraumen.

Sin ber obem ©eite be$ ©aale* entlang ftanben
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bte Äranfenbetten mit einem grbfceren, freien ßwifdjen*

Vlafc, mitten im ßiutmer.

SDiefcr freie $ptafc < febien t>or aOen Dingen ben

©egeuftanb tyrer orbneuben ©orforge gu bilben. Sie
waren (ranf nnb wollten ftd) bod) mit etwas beföaftigen*

Drei ober t>ier ber 2)erbredjerinuen lagen fcter anf

ben Änieen, ben Äopf vorwärts gebeugt nnb bie $anbe
bamit befebaftigt, fnrj gefyatfte ianuenjweige in gewijfe

Keine formen ju legen.

Slfle biefe SBeiber waren in einem Sltter t>on 20 bis

SO 3abren *
nic^t mebr.

Seitwärts *on ibnen jfonb ein Statten *on ge--

w&bnlt<ber ©r&ge , aber mit fefien unb wo^fgebilbeten

formen. 3n ber £anb ^ieft fte einen Äorb *oü lannen-
jweigen nnb warf ben Slvbeiterinnen je nadj tyren S?e-

burfuifien eine $anb voll ju*

„Die SReibe iß an mir b*ute, bie Hoffnung (egen

&u bürfen," rief eines ber SJtabcben,
%f~

„Unb an mir bie Siebe/1
rief eine anbere.

„Unb an mir ber ©taube,"
„Unb tcb barf bie gnget madjen."
„Da bafl Du bie 3weige jur 8iebe."

„Du gtbji mir $u wenig; baS reidjt nidjt auS/' •>

„3<b fanu nidjt mebr geben. Da ^afl Du eint

<&aub »ofl jum ©tauben."
„Du bifi ^eute geijig."

„©ebt felbfl, ber Äorb ifl beinab teer. 3br müfct

mit altem lannenreiS ausfüllen. Da baft £>w wty jur

Hoffnung. Die (£nget unb ber Stumentoyf müjfen bod?

aud> etwas baben,"
»SJtr befommen alfo nichts ju ben SSierecfen trnb

ber (SinfaffungV
»3^ fann ntc^t mebr geben, atS id) babe."

„9lber Du bajl nod) StwaS übrig; Du fannft unS
baS alles geben."
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,I>a* fann idj nkfct • . . ic^ wiü $ente au<$ etwa*

SDa* SWäbdjen mit bem Äorb am 9lrm ^atte ein

ganj ungewolltes 3lu*fel?en. Scfytanf *on SBu^* unb

»oU *on Sufen, bcfa^ fie in ifcren Bewegungen eine ®e-

fdjmetbiflfeit , bie &on einer aujjerorbentlidjent (Energie

Beugte. 3^e ©timme mar flarunb rein, i^re 3luö*

$rucf*weife fo befttmmt, at* ob ein jffiiberfyrnd) gar nidjt

benfbar wäre.

3br Äotf war nngew&ljnli<& bunfel. 3n einiget

Entfernung glicfy fie einer Keinen föwarjen SBolfe, au*

welker eine glamme l)en>orbli&te ; aber eine glamme,
bie futy, je mebr man ftc Getrottete, ju einem blaffen,

mitunter au$ errbtbenben ®cflct)t gemattete. Da* Jpaar

war furj, etwa« langer als ber gewöhnliche Äoyffänuicf

II la 3<>bawne*, beim er fiel in freien;: *>on ber 9?atur

eigener £anb gebretjten 8ocfen geringelt, bi* auf tyre

©djulteru berab« Sin (cfywarjere*,
%

glanjenbere* «fraar

lieg ftdj unmöglich benfen, e* war eben&oljfcfywarj, wirf*

iid) rabenfdjwarj.

Die Augenbrauen Ratten biefelbe garbe, waren jebod)

nidjt fo fein gepinfelt wie biejenigen, bie »orjugöweife

bie 33ewunberung auf fid) jieljen , aber obfdjon breiter,

als bie ©djbnbeitSregeln forbern, fianben fte i&r gut unb
iefanben ftdj iu Harmonie mit bem Itebrigen. Sßeun

fie bie SBimpfcm auffcblng, fegten eine ganje 9tad?t au«

tyren Singen *u ftraljlen, fo bunfel waren fie.

25a* ®eftcf)t war »oll »on 2lnmuty unb ©efunbfceit,

obföou bie Sadenfno^en ein wenig $en>orfhnben, aber

man falj ba* niebt, weil ba* frifdje gabeln von ibren

vollen, wotlüfiigen, bejianbig etwa* offenen Sippen unb
bie fdjneeweigen , fdjimmernben ßa&nretyen bie Sfafmerf*

famfeit auf fttb jogen.

©ie batte etwa* fo SMIbe* unb Seibenfdjaftltd&e*

an fidj, al* wäre fte au* lauter Naturtrieben gufammen*
gefegt. SBlicfte man in i&re bunfel gln&enben 9lugen, fo
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meinte mau ju begreifen, bajj, trenn fie fid} mit jemanb
innig verbinde, biefer fte bi$ junt SBabnftnn lieben ober

aud? fürchten müfje. 9l0e ibre Bewegungen befafjen eine

folcfce Sebeubigteit, bafc biefe unbebingt ibre iriebfeber

im 3nner#eu it>rer 93rufi b<*beu mußte, unb jeber i&rer

©tiefe war fo feurig , als würbe er au9 einem ©uffan

in ibr ^>trj gefdjleubert.

SBä^venD ble »ter anbern fortfuhren, flifl unb forg*

faltig bie lannenjweige in feboue jievliebe formen ju

legen, batte fie ibren 3iUcf feji auf fte gebeftet.

Der jßlajj war in jwei grofje Guabrate eingetbeift,

Don benen bie oberfie ©eite noeb brei weitere Unterab*

tbeUungeu fyatU. 3« ber mittleren würbe ba$ Äreuj
be$ ©lauten« ju oberfi gelegt, unb barunter ber 9lnter

ber Hoffnung- unb baß #erj ber Siebe*

3m Ouabrat jur Sinfen würbe ein (Sngel mit einem

4>erjen gebübet uub in bem jur Stechten ein (Sngel mit

einem *Pfeil. 3« ba8 grofje untere Cutabrat würbe ein

SMumcntopf ober eine 35afe, worin Slumeu würfen, ge*

{teilt, unb enblid) würbe ba$ ©anje &on einer breiten

ffiiufafjung umgeben; 21fle$ auö lannenjweigen.
föie 3irbeit belufiigte ftdjtbariid) Die Äranfen unb

fie bitbete balb ein ©emalbe, weites bie 4>ietoglwb«*

tbreö £erjen8 entlieft r biejenigeu, bie ibre eeligfeit

aufgemacht unb ficberlidjt audj ibr SJerberben tywox*
gerufen batten, weil fie ibre wabre 93ebeutung nidjt »er*

ftanben. SBenn 3™^«b im Äranfenjimmer gefiorben

wäre, fo würben fie ftcfyerlicb ben ©lauben, bie Siebe,

bie Hoffnung, bie beiben (Enget f wie aud) bie Slumen
genommen unb bie Xreppen bamit betreut baben , voty*

renb man bie Xobte binweggetragen I;dtte»

©täubet nid)t, bafj c$ ben SSerbredjern au £erj

feble, eö febtt ibnen eber an Berfianb.

2113 alle* fertig war, beugte jtd) ba$ ÜJläbdjen mit

bem Äorb ebenfalls uieber unb legte mit leidster #anb
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jtotföjtit beu ®(aub*n, bie Stete unb bfe Hoffnung ei«

L, folbäjj alle* fid> gu einem (Sangen Derbanb.

rSSaÖ foS baö bebeuten?" fragte man fte.

„Du mußt e$ und fagen ... Du Sifl fo geheim-*

nipDofl / . warum wiflft Du e$ 6eftäubig fein . . .

nun, waö Gebeutet baß Ding ba?' A - •

% ff9ti$t*,' babe icl) gefaßt.
f

"

„Du bift garjiig, recf>t garftig."

,»3br wollt alfo toixtüä) wiffen, wa* e$ bebeutet?''

»3a r K ia ! " n*f ma» a fl^n ©eiten.

„Da$ bebeutet . . r
3bre Stugeu büßten babei.

„Sad bebeutet e$?"
,.Sct>iatl;an."

„#a, fca, &a," ladete man.
„Petuatbau bdlt Ijier auf (Srben ben ©lauben, bie

Siebe uub bie Hoffnung gufammen."
93ou bem$ßla|j auö, beu man 2lgne8 gegeben, hatte

fte bie ganje 3 e| * hbtx aufmerffam bie ®cene betrautet,

bie »or tyren 2lugen »erging, aber jefct trat fie &or unb
tegte tfjre £aub janft auf bie ©djufter be$ fcfywarjlocfigett

SWabcfjenö, baö ftd? Ijaftig umwanbte.
„Du tauföeft un$," faßte fte, „tiefe« L ba bebeutet

nid)t ßetnatban."

„2Ba$ bebeutet eö benn? weifct Du eö btefleidjt?'

„Da« bebeutet . . barf icfy e$ laut fagen?"
„©erne, wenn Du eö weijjt ... 6« bebeutet V*
„Scwe."
Seim Äfang biefe« 9Umeu« fyrang baö SWäbdjen

au« ibrer gebeugten Stellung auf unb eine gläujcnbe

f)*f)t giot^c flog über ifjre SBangen.

..Du fenujt iljn? £e, wo ift er, was mact)t er?"
• Unb fie fragte nicfyt, ob er nodj an fte beute, weil

etwas 2lnbereö tbr gar uicfyt einfallen fonnte.

Da* ®«n>iffen. II. 4
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„Äomm mit mir bortyin . . . idj bringe Dir ®rüjje

toon ibm."

2lgne$ unb bic febwarje ß^arlotte . . . benn ba$

braune 2Jläbdjen war feine anbere als fle . . foradjeu

lang mit einanber, unb «gned feilte ibr ben empfange*
neu Wuftrag mit.

Da* 9tad)fo(genbe wirb ben 3nf»att be* ©efyrädjS

erflären.

Sin einem ber fofgeuben £age faß man an ber

SJtauer, gegenüber ber großen Gingangspforte im $>of,

baö Sßort ÄraufenbauS mit Äo&le gefcfyriebcn.

Stiemanb r>?\\ bem SUtffebevperfonale ber Slnflalt

ad)tete barauf, weil ibnen biefeS SBort wflfommen be*

bentungSled uub uufebufbig evfdjieu.

Slber vor beiii Iber befanb fid> ein SKaun, ber fuf)

um fo mebr bafür interefftrte. Der obere Ifyeil bed

6ingang$tbore$ ift Don Satten, wie bei einem ©ittertfjor,

itnb er ^atte täg(id) eine JBanberung baljin gemalt um
nad)jufeben # ob bad tterabrebete 3dd)en niebt fiebtbar

werbe. Sobafo er bie fdjwarjeu Sndjflaben entbetfte,

Segab er jtdj hinweg, aber eine ©tunbe fpater bielt

eine r»erfd)loffeue ffl?ietbfutfd>e auf ber ©trage *>or bem
Xbor, uub ein eleganter Sa&alier in blauem 2Jlantet,

fowte eine t>erfd)leierte Dame fliegen au8 bem SBagen;

ber Satjalier bot ber Dame b&flid) ben 2lrm, befabt bem
Äutfcber ju warten unb fliugefte, worauf eine Pförtnerin

berauSfanu

„3fi ber Direftor ju #aufe?" fragte er,

„Jlann man tyn treffen ?"
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„3a wo&l. Sr woljmt eine Ire^e fcodj, fdjief übet

bem 4>of, an bfefer treppe bort. ^Belieben bie Jperr*

fdfjaften gefalligft fid) hinauf gu bemühen."

Unb bie Pförtnerin öffnete ba$ £$or unb lieg fte

ein, worauf fte baäfelbe wieber wo$l »erfdjlog unb ftdj

auf tyr ©tübdjen juräcf begab.

©obalb ber Sa&alier uub bie SDame fid) im 4>of

befanben unb bie Pförtnerin hinter i&nen Derfdjwuuben

war, begaben fie ftdj bireft nadj bemjenigen £&eil be$

©ebaubeö, wo bie Äranfengimmer liegen.

9tgneö fyatte ben gangen Sormittag am genfler auf

bem fßoften gejtanben, unb fobalb fte bie &ervfdjaft

tommeu fab, gab fte mit iijxm »eigen #al$tud) eilt

3eid>en, bafc Stile* in Drbuung fei.

5lu§er ber fäwargeu Sfjarlotte, wußte niemanb »on
ben übrigen ©efangenen, was ba$ 3eid)en bebeutete, bad

fie ubrigenß auef? fo unmerflidj ald möglich gab. Gf?ar-

lotte begab ftdj inbeg fog(eirf) tytnauS, unb ba }le als

llntertjovftefjerfn bie ©djlüffel gum ©artentfjor be$

Äranfenljaufeö gur Scrfüguug $atte, fo war eS tyx nid>t

ferner, $inau$ gu fommen.
Die unbefannte £errfd)aft unb Sfjarfotte trafen gu

gleidjer 3eit in ber unteren £aueflur ein. ©Ijne ein

SBort gu wedjfeln, begaben ftd) GOarfotte unb bie &er-

fcbleieite SDante in ein ©tüfcd)en feitwärtS ber ireppe,

wä&renb ber ßattalier brausen wartete.

(Er bielt ba SBadjc, aber niemanb geigte ftdj.

9lacb einer furjen SBeile fam je£t Gljarlotte nefrfi

ber 5Dame auö bem Heilten ©djtupfminfel gurücf, aber

beibe in gang anberem Slufguge als uorber.

Gfjarfotte {jatte ben SWantel ber Dame angegoaen
unb e$ war wobl barauf beregnet, fie gänglidj gu be*

betfen; ferner fjatte fie ben £ut berfelben aufgefegt unb
ben bieten ©dreier ljerabgelaffen. Die gü|e waren
mit xwei nieblidjen grauengimmerftiefeldjen mit tyofyeit

©haften bebedt.
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„2a{j un$ flehen/
1

flüfhrte fie bem Saldier ju,

uub fc^ob ihren 9trm in ben [einigen.

Die anbere ißerfon, bie jefct eine einfädle grau, mit

einem #alötud> über bem Äopf unb einem großen ©bawl
um bie ©djultern, war, war niemanb anber* als SWutter

Senjfon, bie mit einer ^eiligen, frommen SRieue mehrere

©dritte hinter ben anbern berging.

Der 6at>alter ging rufyig unb unerfdjrocfen an ba*

Zfiot jurücf
, urityrenb er feinen SDfantel in galten bra-

Virtc, worin ßljarfotte ibren 2trm barg.

Kfjarlotte war nidjt fo ungejwungen wie er. 3bt
4>erj podjte mdjt unb fte wagte räum 2Ubem jn fdjöpfen.

Der #of ift fe$r weitläufig, fo bajj e$ einige 3e**

wahrte, bi$ fte an ba8 Zfyox famen. gljarlotte war
uiemaU mit fo fdjweren Schritten baruber Eingegangen

unb er tarn tyr ungleich langer &or al$ fonjh

6$ war eine gauje Swigfeit innerhalb einiger we*

niger /SJlinuten.

Der ßa\>alier führte g^arlotte unter bem regten

arm. 311$ er an baS Zfox fam unb wieber flingclte,

um $tnauft *u fommen, flanb er jwifc^en ber <ßfortuerin

uub feiner Dame.
„Die gnabiae ^errfdjaft iji nfcfjt lange weggeblieben,"

bemerfte bie qjförtueriu; „idj glaubte, ©ie wollten ftdj

bie 9lnjialt befeben."

„Der Direltor bat beute feine 3*it unb wir werben
wobl morgen jurücffommen muffen» ©eben ©ie bi«
ein fleineS £rtnfgelb, meine gute SWabame. Danf, Danf,

für bie 2Jtü$e."

3n bemfelben Stugenblicf, wo ba$ ©ittertbor auf*

ging , warf er ibr gleichgültig einen ©ilbevpfennig ju,

worauf bie Stlte fieb verneigte unb banfte.

ßbarlotte brüefte bie $antf ibre$ (£cwalier$ unter

bem SRantel; bieg war ba$ eiujige fiebenSjetdjen , ba$

fie in biefer SKinute »on ftdf) ju geben »ermo#e«
ß$ne i$re Iritte mefcr al$. bor$er ju befc&leunigen,
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fliegen fit in bie fte erwarteube bebetfte Äutfcfce, worauf

ÜJhitter 3onffon ftc^ am Xfyoxt jeigte, in ber Stiftet,

tbenfaflS Winand jn fomntcn.

/.2Ser fiub ©ie?" fragte bie Pförtnerin, „id? Ijafce

©ie nodj nie gefel)en. &$amt unb wie ftnb @te Ijieljer

gefommen?"
„Da« ijl eine grage ba$," antwortete SWutter

Sonfton; „glauben ©ie, bafc id) über bie SWawern gep-

flogen fei? #err, mein fcimmlifdjer ©ater, n>ie man
bodj einem SSerbacfyt aufcgefefct fein famt!"

»3$ glaube, bat $ bie &rau ba fenne," fiel ber

Ga&alter ein nnb flaute aus bem Sagen. „3a meiner

£reu, id) lernte pe* @inbnid)t©ie e$, SWutter 3toff<M*"
„Du ewiger Stopfer? aflerbingö tyn ity*, wer

fönte id) fonji fein ? Stber fo Ijier wintert ju werben,

wenn man feinen orbentlidf)>n ©efdjdften nadjgetyt, ba$ ift

bodj eine Staube. 3^ foflte wol)l meinen, Safjid)

tyeute frül) fyie&er^ gefommen fei, aber ©ie Ratten bamald
bie Singen nodjutdjt redjt aufgerieben, nnb bafür fott

nun id) entgelten."

„Saften ©ie bie 3llte hinaus," rief ber Saaalier

*om SBagen aus* „3$ garautire »für ftc . . fte ift

eine e&rlidje $rau . • fe^en ©ie, ba fyaben ©ie nod)

ein irinfgelb."

Unb er warf ber Partnerin einen 3teidj$tyaler ju,

worauf fte oljne weitere Semerfung SWutter Sottfjon Paf*
jtren liefe.

„2Benn ©ie fahren wollen, SWutter 3onffon/' fu&r

ber Sa»alier fort, „fo fteigen ©ie ein, wir &aben ipiafc

genug."

„£err 3emine, weldje <£bre für mid>," fdjwafcte

ftrau 3onffon; „barf id) gar mit ber gnabigen ^errfdjaft

fahren, ©ott fegne alle guten SOtenfd^en!"

„£)a$ war bod) ein redjt braver &err," murmelte
bie Pförtnerin , at$ fte ji$ wieber in % Stubben fce«
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gab, „ein aerbammt braver $err," fügte pe Ijinju, U\*

bem Pe i&re 2Jliinjen in bie 3lodtafc6c fterfte.

nSabr ju," rief ed au« bem SBagen bem Äntfdjer

jit. „ffiir fcaben Site . . bbrfl Du . . gabr ju."

Der Äutfdjer war fd^cu Dorber gut bejaht roorben

unb wufcte bereite, n>o^in er fahren mußte; er fubr in

gefhedteui Oalow weg. 2U« fte auf bie Äoniginprafce

tarnen , fcfyiug er pdj linf« nnb bog auf ben fJHajj twr

ber äfabemie ein; fobann fubr er burcb bie $oflänber«

unb bie Äammad)erftra§e, bi^t an ber Slingmauer bin

jur Äirdje 2iboipb griebrid;«. !

9ln ber Äird)tbüre auf ber Storbfeite angelangt, tyieft

ber Sßagen ftiü, uub bie 9leifeuben fliegen au«.

„Du bift bodj iüdjttg bejaht worben, nicfyt wa$r?"
fragte man ben Äutfcfccr.

>#3a ft^Wi^f &w Saron, ba« bin id), unb wenn
©ie »ieberum fabren wollen, fo Dergeffen ©ie ben flei*

nen ^sdjefen unb bie braune 3»Öe^rg nidjt"

Die SWietbfutfdjer »on ©toSbolm nennen gewö&nlidj

alle beffer gefteibete 3teifeube, £crr Saron , pe mögen
im llebrigen fein, wer pe wollen.

„Sebt wobl, lebt wofjt!"

„SSergeffen ©ie ben ©djefen nidjt, gnabfaer &err

Sarou, unb aucfy bie 3ng*borg nidjt. @$ finb bte befien

Zfyitxt »on ber SBelt, weun pe nur nicfjt ben ©pat unb
bie Äe&lfuty ptten."

SJber Weber ber fibwe nod> bie beiben ffieifrer tybr*

ten auf ba« ©erebe be« Äutfcbcr«. ©ie waren bereit«

auf ben Sibofyb- $riebrici)«-Äircfybof getreten unb eilten

wwart*. 35a(b befanben pe fty audj jenfeit«, ber Äir^e

Digitized by Google



55

unb in t>er ©eifergaffe, aon wo fle fich nach ber 3lpfei*

berggaffc begaben, bid fie in bie ^oljmadjergaffe tarnen :

Sllleö minber befugte ©äffen.

QJlntter 3°n ffon ' M* in einer paffenben Entfernung
ber «frerrfdjaft nachfolgte, verlief} fie bort unb fd)Iug ihren

Jpefmwcg nad) bcr weltlichen £oyfengartenftrajje ein.

3n tiefem Qtiiflenbücf fdjlug c$ jwoff Uhr. Slüe

SWenfchen waren in Dofler ©eweguug, aber jeber backte

nte^r au ftd) felbfi afä an anbere
r
wnt> t?on ^olijeibienern,

beren Aufgabe e* eigeutlid) ijt, mehr au anbere alö au

ftcf> felbfl ju benfen , befam mau nidjtS ju fehen,»

dlidjU befioweuiger Ijüflte fid) ßbarlolte noch bitter in

i^ren SRantel uub fc^lug ben ©dreier nod) tiefer tytxCLb,

wie fie ftd) auch auö natürlicher gurdjt fefter au beS

gowen 9Irm anfehlojj.

2Der ?owe warf ben einen 3ipfe( feine« lautete
über bie ©djulter unb führte feine Dame unerfdjrocfeu

weiter. Stuf bem £romi>eterhügef angelangt, gingen fie

hinab. {Witten in ber ©trafce bog ber tfowe iii eine

Xtyüxt ein.

2Bir wollen ihnen in$ $au$ voran eilen.

Zwölftes Kapitel.

9£amfeU SPJtdbcIfcn un& bcr CeferVfamr.

2tn$ ber ßrjähfung im erfien Aapitef, wie bie Äö*
nigin bcr wilben 3agb Äellner fing , al$ fie am 3lbenb

vor bem ßinbrud) feinen Sagen auf ber ©trafce traf,

wiffen wir, bajj er ein SiebeSverbaltnifj
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DiefeS (Sxtra* Bergnfigeu ^alte er viele 3a^e fang

geiioffcu r oljne gegen jemaub einen $efcl barauS ju

machen: l>te ganje .Jpauptjlabt wußte e$*

Der 9tame beö g-rauenjimmer* war SWidjelfeu.

SDajj ÄefluerS (SefdjmaÄ gut uub ÜKamfefl SWidjelfen ein

bnbfdjeS SDtäbdje" war, ba$ ju bejweifeln, ifi fein ©runb
uorfyanben.

SKamfefl SWidjelfeu, bie Äefluer von ber ©trage
hinweg genommen fyattc, gcnojj u"ter feinem ©d)u$ alle

9lnuebmiid)feiten einer reichen verheirateten ftrau, c^ne*

bie ltnanne^ntlid)feiien biefeö Ser^altnifj'cö im SKinbefien

fennen ju lernen, ausgenommen, ba£ fie trüfjer ober fya*

tcr, wenn er tfjr einmal überbruffig würbe, wieber auf

bie ©tra&e gefteflt werben fonnte.

93on 9lidbt$ gefommen, mufcte fie einmal wieber in*

9lid)tS jurücffeljreu.

Dieö ijt in furjeu SBorten bie ®cfdjid)te ber gan-

jen 2Jtenfd)beit, ganj befonberS aber bie ©efdjicfyte fei-

ger SBciber. ©ie finb fd/öne Sonnenblumen, aber il;r

gaujeä geben fällt in einen Slpvilmonat.

Um ibr einen moglid>fi feinen ©efeflfdjaftäton bei*

jubringen, &atte Äellner fte einen ©ommer biuburd) auf

JReifen mitgenommen, nad) $ari$, nad? fionbon, fowie

in mebrere ©aber, unb überall trat er 9lrm iu Slrm mit

ibr auf. SDtamfell SRidjelfen befaß and) einen guten, na-

turlidjen SSerftaub , unb jn ÄefluerS grenbe präjentiVte

fie fid) mit fo viel 2lumutb, ba$ fie mit ben vornebmfien

Damen ritmlifirte 211$ er nad) ©Sweben jurüeffam, war.

fte aueb fein bo#*r ©tofj. 2lfle3, was ber SKobeljanbef

©cboneS nnb Äofibareä befaß, würbe ibr geföenft 2Be*

nige Damengarberobeu fonnten mit ber irrigen wett*

eifern.

3n ber ^auptfiabt ©djwebeng glauben bie Damen
t>er 2Jtobe ebenfo febr auf ber g-erfc ju folgen, wie mau
bieö tu einigen anbern europäif^eu Jpauptftabten tfyut,

aber man taufet fid; fefjr unb ifi weit entfernt bawn.
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SBcnn eine $arbe ober ein 3wg in @totf§ofat in

bie 2Jtobe fommt, fo fanfen fogleldj afle bauen. £>a$*

"fetbe JkrfySUnifc entfielt aud>, wenn ein gewiffer ©djnitt

ber Äleiber ober ein ©bawl baö ©lücf fyat, ben Jonan*
gebern ju gefallen, ©inb einmal poult de soie raye*e

ober Drap de zephyr ober Saxonie bei irgenb einer ®e-
legenfjeit am $>of getragen worben, fogleid) jtcljt man
poult de soie raye"e ober Drap delzephyr ober Saxonie

s in allen ©alon$.
©amit glaubt mau in ber SDiobe ju fein.

SDie n>ivf lict>e SJlobe forbert jeboety ©efdjmacf, nnb

ber wafyre ©efdjmacf forbert, ba£ mau ftd) fetbft fhtbirt,

elje mau garbe unb ©djnitt bejiimmt. 2Baö für eine

»tonbine pa^t
, pagt nidjt für eine Srünette , wa$ eine

junge $erfon fleibet, baö fleibet eine altere nidit, nnb
ein Saflfleib ifi etwaö ganj anbercS als ein tffteib für
bie @efeflfd;aft, ober ein SWorgenfleib.

3jn $ari$ finb biefe ©egenfidnbe bereits mit wiffen-

ydjaftlidjem ©djarfjkne abgefjanbelt; bei un$ wirb man
nodj barüber lachen, bajj man nur an bie 2Jtöglid;feit

ioif[enfdjaftlidjer 93eljauMung eines folgen ©egenfianbe*

ju benfen wagt.

2>ie Urfadje ^ierju bürfte man jebod) bei ben mei-

nen Damen tne&r in ben mangclnben SWitteln al$ im
ÜKangel an ©$&u6eit*fmn unb Neigung fndjen müjfen.

Sei einem aufmerffamen 33(icf über bie £anvt|tabt

wirb ber Sefer balb bemerfen, ba§ nur ber creme ber
baute votfe unb fogar nur feljr wenige unter biefem, wie
aud) bie eine ober anbere aue ber (£lafje, welcher OTamfefl

3Rid;elfen angeborte, t>ic einjfgen ftnb, wel#e bie Wltylt*

rieu unb SReffourcen ber Joilettt redjt tief ergrünbet

$aben.

2Ba$ bie Littel betrifft, fo Ijatte OTamfefl SWic^elfen

"fid> nid)t barum gu befümmern , weil pe bon Jtellner

einen 3abre$gebalt bejog, ber f?d? auf 15—20,000 Steide
tyaler belief. 3m llcbrigen war tyre Neigung jur Xoi*
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lettc nid>t Moö 9latur, fonbern aud) $ßflic$t, benn i&re

fcdcftjic $flid)t war, Äeflner ju gefallen.

3n b*r Äieibung einer grau tritt immer tyr 6(ja*

rafter &en>or: in tyr legt fie i&re Saunen, i&ren ©e-
fdjmacf, iljr «fcevj nieber. 3« ^rem $uj^ fpielt bie grau
immer mit fid) felbfi, wie mit einer flippe ober mit

einem ßiub.

Mber um fidj in gefdjmatf&otfer UeOereinfiimmung

mit iljrem eigenen SiuSfeljen ju Heften r baju ift ein ar-

tiftifdjer SJIttf unb Sefanntfdjaft mit ber £armonie{e&rc

ber färben erforberiidj, überbieö audj Sinn für ben &i>a*

rafter ber garten feibft.

SKau fann aücrbingS gu einigen gegebenen Siegeln

für bie Xcüette fommen, aber fie bat andj etwas, ba$

nur baS eigene Urtbeif be$ 3"&totouum$ aufjubeefeu \>er*

mag, etwa* ba$ unenblid) Derfdjout unb MeS aufwiegt;

aflein biefeö ßtwaä bcfijjen nur biejenigeu, in beren

4)erjen ber ^ilofopbenftein fiefy aorftnbet , mir meinen

niefct freu Stein ber ÜBeiSljeit, fonberu ben ber wahren
£d>&ubeit

9linon rgnclod unb ©abriefe b'ßftreeö befahlt iljn.

$lucfy ÜÄamfefl 9Hidjeffen burfte fidj beffelbeu rüfymen.

Um eineu 93egriff t)cn ibrem 93eobad)tungötaieut ju

geben, bürften wir tyier einige ber SRefuftate namhaft
madjen , ju benen fie gefommeu war.

©ine Sionbine mu&te fidj uad) ibrer 9tnftd>t in

SRofa, ©lau unb Äirfdjrotfj Heiben. geltere garbe Dor

allen Dingen ju #af§tücbern, Sbäfdjen, gianctfeä unb

SBantfd^ärpen. ©ie vagt am befien }u unbefiimmten Siebe*

farbeu iu wei&, braun unb grün.

Orange ober blau jteren bie Brünette, mit $>utbau-

beru unb berjleidjen Äteinigfeiten iu braun unb (jell-

»iolett.

6&amoi$, b. 2ad>öfarbe, iu Ieid>ten 3*ugeu, mit

braun unb grün, barf nur von feljr eigentümlichen

SDameu getragen werben.

Digitized by Google



59

$Ptjiad)e grüne 3*uge Wimen mit JBort&eit nur von

folgen ange»enbet »erben, bic fdj&ne $aare unb eine

frifcfye, lebenbige garbe beftfceu. 2Kan ftefyt ftc audj fei*

ten, »eil fte ^ wenn fte and} bie ©cfyonen nodj fd)öner

machen, alle 2lnbern entfteflen. Qum $iftad>egrün trägt

man rcfa, Ijeftotolett, fel;r oft aud) firfcbrotf}*

3u ben SRofajeugen paffen am befteu JBlumen *on

brauner nnb grüner gavbe; ju blauen Senden bagegen

»eifce Slumen.
Sita »urb von aßen Slitern getragen, aber ba biefe

garbe bie ßigenfcbaft Ijat, bei Sidjt bebeutenb pjjlicfyer

ju »erben, al$ bei tag, fo pajjt fte am bellen für ben

©ommer, $at bie Dame eine frtfdje unb fdj&ne garbe,

fo tann fte Uta tragen, obne fltücfftdjt barauf, ob fle bfonb

ober brünett ift. SIeltere ftrauenjimmer benüfcen biefe

garbe &auptfad)lid) bei feftItdE>en ©elegenbeiten , wo man
nidjt »eijj ober fdjwarj tragen mufc. hellgrüne 3«tge

»erben oom $ofe getragen, wenn er ftdj in gujifdjl&ffern

auf&äit, man nennt fte bejftalb aud) #agafarbe. gür ^

filtere Damen paffen tyauptfädjlidj braune, graue, grüne

unb fdjwarje färben, ©d)»arj »irb »orjug$»eife oon

eleganten $erfoncn im SBinter getragen, fo»te grau unb
SWobefarben im ©ommer.

aber bie ©eljeimniffe ber Xotfette befafjen für 9J?am*

fett SDRidjelfen nod) ein »idftigeS Äayitel, narnti^ bie

Srforbcrntffe berfelbeu bei verriebenen (Gelegenheiten.

2Bir laffen gleidjwo&I bieö bei Seite unb begnügen und
mit bem, »ad »ir bereits angeführt fyaben.

3&re ©ebanfen fd)»ammen in einein Si^tmeer ber

beßanbig t>eränberlid)en SBeflen ber SWobe; aber in bem*

felben 5Wafj, »te i&r ©eförnatf jtd) audbitbete, folgte fte

ber 2Jlobe nidjt fflauifdj, fonbern felbfiftanbig. ftuwetlen

»ar e$ t&r fogar ein Vergnügen, launig mit i$r ju

fpiefen, ein Styiel, beffcu Meine Sijarrerieu i&re tum 9Ja-

tur ganj unge»öljnlid)e ©djon&eit beinah nod) erhöhten.

SDa$ 9tmeublement tyrer SBo^nung entfpraefy ua<$
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allen Xbeifen ber (Sleganj t&rer ®arberobe; befonber*

war ibr Xoüettenjimmer eines ber jferlidjften, bic mau
je fefyen founte, obfdjon nur fefjr wenige ftd) bamit fcfymei-

djein bmften, fjineingeblicft ju &a&cn.

©cfymucffacfyeu von ^Perlmutter, Do$d)eu von ©Uber
mit golbenen 3* crra^cn uub ftlafdjen t>on gefcfyliffeneu

©ergihrtyftaflen sedieren bem fiarf ttergolbeten toiletten*

tifdj mit einem auf ©vbinjen ruljenben Spiegel einprägt-*

t>ofle$ SUiSfelien.

Da* gauje 3 {nimer war mit ^ompabour brapirt,

einem foftbaren blumigen ©eibcnjtoff, mit granjen ver-

feben uub getragen \>on gleichfalls sergoibeten 9lmou*

retten.

3m $onb ftanb ein Keiner Divanfofa mit bemfelben

3eug überjogen. Da er reid) mit gebern fcerfefjen war,

fo fonnte man beinah in einer weisen ©djaufel ju rufjen

glauben, wenn mau ftd) barauf fefctc.

3it ben (Scfcn lagen Äiffen, fleine 9J?et|lerwerfe ber

®traminfttcferiunen ber «frauptftabt.

©eitwärtS wm ®ofa ^ta\\\) ein fleiner Jifd), worauf

einige 33itd)er lagen, unter wetzen man nebfi ein paar

auSlaubifdjen Slomanen bie neuften Schriften von grau
Sarl£u, 2Ut(juft SMandje unb Dnfel 5Jbam bemerfte.

Der Ofen bilbete ein Äamiti. eine ftunreid;e
r

fünft*

ltdje arbeit au$ ber Oiejjerci ber gabrifanten Sonberg
in Stocffjoim. Sr biente (jier 511m Sßicbeftal eines ber

fdjonften ©ebanfen ber griedjifdjen SKntbe, namtieb einer

3lpIjrobite, im 2lugenblicr, wo fte ben SBeflen be* SDteereS

tntffefat

9tatuvli$er für ben $(afc, wo bie Sifrfaufe jeftt

flanb, fonnte man bemerfen, bajj fie f)Ux bem fteuer

entflieg.

. ©iefefl Stubdjen war Etamfefl 9JHd)etien$ $>erjen«--

fammer; eö war ba$ 3nncrfte ibreS SiebeStempeld , an

beffen @d)wefle nid)t bloö fte felbjl als spvieflerin, fonbern

audj Äefluer aU Dberpriefhr wachte.
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2tfö SRamfcfl 2J?idj>elfen in bie SBo&nung jog , faub

fte if)r ©d)lafjtmmer jwifdjen jwei großen 3tmmeru pla--

cirt; aber bie* gefiel tyr nidjt, unb fic meinte §ier nie*

mala recfjt jn gebef&en.

3luf tbr iuftanbigeS ©erlangen würbe baber ein

Meiner ifjeit be$ inneren großen 3inimer$ abgefonbert,

unb fic fdmf barauä aßmälid) baö fleine jiertictye Slfyt,

baö wir Ijier gn befdjrctben gefugt fyaben.

Den übrigen £l)eif be$ großen ß^nmerö naftm ber

2Birtf> lieber, unb e$ batte bereits (eit ein paar Sauren
obe unb teer bagefianbeu.

97tamfefl SKidjelfen genoß ibre Stellung in vollem

ajfaßc, fic batte in fo mannen ©üdjern geiefeu, baß ba$
geben fo furj fei, unb fte wollte nidjt eine einjige ÜRi-

nute unbcnujjt. »orübereileu laffen.

Die Defonomie berührte fte nur wenig, ©ie fcatte

einen 3^6 r^^afforb mit ityrem 2Hfetbfutfd)er , unb bie

ßqufpage fofiete fte taufenb 0leic^€t^afer; fiberbieö t^atte

Pe eine 3af)re$rc$uuug nid)t bfoö mit bem bellen 3le*

fkurateur unb SBeinbanbler ber £auptfhbt, fonbern
audj mit goKer^SRebberg, SUjI&om unb anbern SWagajineu,

benen fte ibre Äunbfdjaft juwaubte.

3n tyrem £au$ ging e$ ganj ju wie bei einer

jungen Dame, bie vor turjem SBittwe geworben, nur
mit bem lluterfcjjieb, baß 2Ramfefl 99?id)elfen i^rcu TOaim
nidjt uerforen Ijatte unb bennoef) feinen befaß.

Um biefe parallele, welche fie fetbft AU bie aller*

Widjtigfle betrachtete, für 2tnbere um fo beutüdjer ju

machen, fcatte fte aus bem ginbelfyaufe ber Freimaurer
ein fttnb genommen, bem fte bie ganje fofettirenbe 6r*
gebenbeit einer jungen SDtntter wibinete.

3« frühem 3eiten pflegten Damen in aWamfeflSWU
cbelfenä öerfyältnifTen einen ffeineu 2J?op$ ju laufen, um
ftd) bamit ju beluftigeu; in unfern Sagen faufen fie fic^

ein Heine* Äinb, um fidj an feinem Oeplauber ju amü*
jtren.
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Das tfiub, baS SWamfefl 3Ricbelfen unter hebert
ausgewählt öatte , war fchon unb fröhlich, Nie eine«

SJfäbdKnS erfier »tief in bie ffielt.

©ie oerfdjwcnbete auch 9lüeS, was fle fonnte, au bie

Meine Sophie, gerabe als ob baS junge SWäbd^en nod)

eine {ßuppe gewefen wäre, mit ber fie fpfelte.

ftubr fic aus, fo mugte ©ophie neben ihr im 2Ba-

gen fl&en; ging fic aus
, fo fprang ©ophie an ihrer

#anb.
(Sin Heineö ftürßenfiub fonnte niebt jierlicher auf*

gepufct fein, als ©ophie war. 5Die Sorten glauben wie
©olb um ihr ©efut)t nnb ein ©cf;äfer^fltd;en fag wie ein

Schmetterling über ihnen.

llnb wenn Redner fam unb man von nidjts anberem
jit fpredjen hatte, nabm SWamfefl SWichelfeu ibren Meinen

Stebling auf ben ©eboofc unb foäte nnb tätfdjelte ihn.

SKenn Äcflner ttorl^r etwas fccrbriepd) ober ernft-

f>aft war, fo würbe er bann immer fröhlicher unb milber.

*2BaS SDu eine gute ©attin unb SMuttcr geworben

Wäreft!" flüfterte er ihr ju.

Sie feufjte . . bali> feufjte auch er.

SBenn Äeflner 3*it hatte, fam er täglich ju ihr unb
lub oft feine grennbe ein, eine Slbenbfhmbe bort juju«

bringen. SDtefe fleinen ßirfel waren nnenblich angenehm.
Stiemanb brauchte an etwas MnbereS }U benfen, als fröh-

lich unb einanber angenehm ju fein.

3m ©ommer hatte fie ihre fleine ©ommerluft im

Z^itx^axUn , aber auch bort befugten fie ihre wenigen

greunbe, unb nie war fie liebeuSwürbiger als im ©djoofce

ber 9?vitur, in bem hfibfehen Tiergarten.

ajlanchmal fonntc man Äefluer mit feiner grau eine

SRunbe im Sßarf machen fefjen, weil er beS ©djeineS hal-

ber fid; bennoch juweilen mit ihr jeigen wollte, aber eine

©tunbe fpäter machte er bann immer biefelbe 9tunbe mit

SDtamfefl 2Richelfen.

3lm Neujahr, wenn bie Siedlungen für afleS famen,
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toa$ ftc im vergangenen 3a[)r fccrfdjwenbet batte, brummte
er jtvar einen £ag taug , aber ber Xag ging vorüber;

unb er vergaß bie langweiligen 3'fferu • • • ci brannte

ja jefct »lebet ein gange* 3a *>* nid;t meljr baran ju

beuten.

ßineS 9ladjmittag$ . . e$ war fcfion SDammerung . .

.

Jatte SDlamfeü TOicfjelfen bie Heine ©op&ie fortgefdjicft

ltub bieft ftd) allein in iljrem SieblingSftübdjeu auf,

2luf bem fcfyweflenbeu SDtoan rufyenb, lehnte fie ityren

Äopf au ein ©tramiufiffeu. ©ie tyattt foebeu im 9to*

ffrabamuS 9ting von ©ettiuger ein Äapitel von ^etn-

rfd; IV. unb ber feinen ©abriefe bßftveeö gelcfen, nnb -

bie matten Augenwimpern fanfen jufammen, bie Srufl

Ijob ftd) fanft unb ibre ©cbanteu flogen mit erfcfyfaff*

ten Schwingen übe* einen ganjen föofengarten ttofl wot*

lujliger Xränme.

9(uf bem lifd) neben ifjr brannten ein ^}aar 2Bad)ä--

ferjeu , unb bei bem ©cbeiu , ber auf fie fiel, nabmen
ibre SBangen eine unbefiimmte ftarbe an, bie ifjx ein

mattet unb cmpftnbfame$ , inübcS nnb fdjwärmertfdjeS

9lufe&eu gab, mc^r anmut^üoH als eigentlicb fdjon, nnb
metyr rcijenb als anmutf?$wÖ.

6$ war etwa« *>on einer ©ty&arttfn fyier oben in

unferm falten ©djweben , eine fyalbfcfylummerube ©ty--

baritiu.

3<)re Sippen fabelten.

3w biefem 2(ugeublicf ofnete fiel; bie Ibüte.
@ie. erwartete Äeflner, unb fie wollte t&un, alt ob

fie fd)(afe unb träume: Slatüriid; war er e8 ja, ber

$ereinfam.

Da« Sadjeln auf ibven fronen fiipften wahrte fort

. . ftc wollte ifju bezaubern," il;u berauben mit biefem

otympifeben 6$ampagner, woran fid> baß £erj in fo reu
djem SJiaße erlabt, wenn e$ mit ber ©öttin ber ©d)$u*
beif allein ijl in beu bämmeruben Drängenden t>on

$ap&o$.
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Slber in bemfelben 9tugenblicf fpfirte fte eine falte

&anb, bie ibre, nur »on einem leisten , bünnen, weifen
Xuflfragen bebecfte Sdjulter terß^rte.

Grfcbrocfen fdjlug fte bie 3lugen auf, unb erfcfyratf

nodj mebr, als flc einen unbefannten 2Jtanu t>on ftnfie*

rem unb büfhrem 2luöfe^en über ftd) Ungebeugt fab*

„SBa* bebeutet biefer Befucb?'' fragte fie. „2Ba$wol*
len Sie Ijier?"

3bt 4>erj flovfte fo heftig, ba$ fte ibre #anb ba-

gegen brürfen mujjte, um feine Schlage ju beruhigen.

„Sie ftnb eine lafterbafte $erfon, eine grofce Sun*
bcrin , ein tiefgcfaflcue* unb erniebrtgtcS 23eib," fprad)

ber Unbefannte. „Äebre um, Du abfällige* ©efcftopf,

fpricbt ber £err, benu id) »iß £>id> mit mir berloben."

SWamfell 3Dtid)elfen ftierte ibn an.

„2Ber ftnb Sie?" wieberfjdte fte.

wS'raöft wober bie SBorte be* $errn' Seine*

©otteö fommen unb wobin fte geben? SSobenlo* gefun-

fene* SSeib, icb lomme mit bem golbenen Seudjter in ber

einen unb mit ber blutigen ©eifcel ber Strafe in ber

anbern £anb. 2Babfe!"

SKamfetl Wicbelfen glaubte jnerfl, ber Üflann fet

wabnftnnig; aber je mebr er fpradj, um fo beutlidjer fab

fte ein, ba§ e* ein 2eferprebiger war, ber &or ib* ftanb.

3n biefer SSermutbung würbe fie nocb mebr beftarft,

af* fte ben fanatifd) brennenben unb benuod) falten Slitf

bemerfte, womit er fte betrachtete.

Seine 2lnwefenbeit flö§ie ibr ein ©efüfcl unenbtidjeu

Unbehagen* ein, unb fte äußerte ein qjaar SBorte, um
•tyn ftd) &om £alfe jn fcbaffeu.

„2Bie wanfcftSu fo febr," antwortete er ibr, „unb

fäHfl balb bier, balb bort . . . glaube mir . . . Du wirft

benuod) $u Stauben werben mit 2Iegt)pten, wie SDu mit

9Iffyrien ju Sdjanbcn geworben bifh"

SKamfell 2Jiidjclfen griff nach ber Älingelfchnur, um

i

, i
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einen Liener j\u rufen; aber mit feiern 9trm Ijiett et fle

juruct

3tfö pe bte Älingel loSliep, nabm er eine ©dpeere
- auf ibrem liföe, fd^uitt bteScfcnur ab unb warf pe ibr

iu güjjen.

©ie wollte p<$ entfernen, aber er peüte pdj oor pe

an feie £&üre*

Unb waf>renb btefer ßanjeu ßeit fubr er fort, mit

feinen Sorten pe nacb allen ©eilen anjugreifen , unb
jwar mit einer Sebbaftigfeit, einer SEBärme, einer Äraft,

ate fltaubte er, mit bem ©cjjwerte be$ ©elfleö Pe äugen*

Mieflief) bepegen gu fernten . . @te fafc gulefet, bap pe

i&m ntcfyt entfommeu tonnte , unb unterwarf pefy bem
©djiifal. Um aubbren ju müjfen.

Dbne afle Öarmberjigfeit jerrip er ben Soleier ber

giubilbungen unb mobernen ^^rafen, hinter bem i^r

getdjtpnn ©cfyufc gefugt ^atte«.

SDie gange fdbeiubare ©ittentetyre, bie auf falfdjen

fopfyiftifdjen ©cfylupfolgerungen beruht, hinter benen pe

p(b wie hinter einer ^arritabe uerfteeft ^atte, weniger

*or Slnberu al9 oor ifjrem manchmal nod) fpredjenben

Oewiffen, jertrat er obne alle ©djonung ju Prummern.
Unb pe erfdjraf batb weniger oor bem ganatiter,

al$ oor pdj felbft.

5Bon allen ©elbfttaufdjungen entfleibet , aßen

©eiteu bin naeft unb bloä, bielt er ibr ibr Beben vor;

er unterfucfcte bie bofan (Setup* iu ibreu ®ebanfen mit

berfelben ©enauigteit unb Äalte, wie ein 3trjt mit bem
©ecirmeffer bte 9leroen einer 8eid)e uhterfuefet.

ör öffnete i^c bie Sefcbajfenbeit bes SlbgrunbeS, an

beffen Staube pc ftanb, er ftfirjte pe binab, bamit pe felbft in

berSiefe pdj red^t betradjten fönute, er jeigte ibr bie ftrafenbe

$anb ©ottedr bie in ber bunfetnSBolfe über ibrem $>aupt

fdjwebte, unb nur bepwegeu nod^ j&gerte, ibven 2Mi$ in

ibr^erj fyinabjufdfleubern, weit pe (eben wollte, ob nidjt

t>a* OfWiffeiu II. 5
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fie felbft reumfitbig unb bußfertig ficb t>om Sßege bei

gafier« unb ber SBerbammnijj jurücfwenbeu würbe; enb-

iiä) apeflirte er an ben 0ticf>ter in ber Xiefe t^reS 33ufen$,

um ju ridjteu jwifdjeu iljr unb ibm. ,

(Sr ^atte mit fi>Irf>er (Snergie gefprocfyen, ba§ er

enbjidj aRamfefl 3Jlid?elfeu$ (Bebanfeu wurflid) befestigte,

unb er tyorte nid)t auf, alT bie gehemmten fdjoneu uub

ladjenbeu ßufltempel, womit fte jtcfy umgeben ^atte > nie*

berjureijjen, bi$ er je&t in t&r fcbufclofeS $er$ eingebrnn*

gen war unb enblidj eine ©turjflutb von X^tanen au$

ifcreu 3lugen geyrefet ^atte.

3lber biefe l^ranen waren für ifyn nur Del in'd

geuer* 3* ntebr fr »einte, um fo. brenuenber würben

feine SorfrOungeit , um fo ^ß^er flammte bie ffiluty in

feinen ölicfen, um fo feuriger fielen feine SBorte.

„SBeine," rief er, „weine. SDu fannft uiebt genug

weinen; ©eine ©träfe ftefjt bereit« in bem 93nd) bed

ßwigen eingejet^net. äßeine," fugte er binju, „weine.

6$ bebarf eine ganje SünDjlutb Don Juanen, um bie

(Srbe von ben äJerbredjen $u reinigen, bie SDu bereit«

begangen Ijajh

„Du btft erweeft," fagte er enblid>, „SDu bijt fogar

gerührt; aber Du bijt nidjt erleud^tet unb nidjt ftorf;

idfj werbe wieberfommen."

©ein Auftreten ^atte einen entfe^Itd^ett (Einbrud auf

fte gemadjt Das Saitenfpiel in i^rem SSufen, ba$ bis

jefct nur woflüjHge SBeifen ^atte. erflingen laffen, war
jertreten.

Siber bie Stimme ber Äfogfceit befam wieber ibre

©ewalt über fte, unb wenu fie ibr gebot, ifcre .Stellung

itid^t ju oeranberu, fo gebot fie tyr audj, vor Äeflner ju

toerbergen, wa$ in ityrem Snuern »orging.

Der ftanatifer fetyrte injwifcfyen jurüd unb btr

ftampf jwifdjen STiamfetl 2JJ tdjelfen* 9Jetaungen uub®e*
Wobttbeiten auf ber einen Seite unb (einen firafenben

unb beffernbeu S3emu(jungen auf ber anbern wahrten fort.
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4fa bemfelbenSSormittag, wo bie fdjwarge g^atfotte

mit bem Söwen aus ber norblidjcn Scrrefttottöanfialt

entftof), tyatte ber fieferpriefter ftdj triebet fcingefunbeu.

9Rit einer $rebigt über bie Vergebung ber ©ünben
befdjäftfgt, ^Brte er gang mwermutbet , wie bie £&üre
gum 9?ebengimmer jid) öffnete »nb leibenfcbaftlidje 3lu$*

brutfe (id) ergoßen.

©leidjfam «betrafst t>otf bem
f
wa$ er t;orte, unter*

bradj er feine 3lebc nnb bielt mitten in einem <Safce ein.

„Swig fhafenbe SSorfebung!" rief er, „wer wo^nt
in biefem Stornier? bie Stimme ijl mir befannt."

©er Sefer erinnert jid) ,
baß nur eine bünne 33ret*

terwanb ftd) gwifdjeu ben ßimmern befanb, fo baß, wa*
in bem einen Limmer einigermaßen laut gefvrodjen würbe,
immer aud) in bem anberu gebort werben mußte.

„«tili, W, jebenfaO* ftifl!'

Der ßeferpfarrer geigte eine Unrnfye, bie SKamfefl

3Ät(J}elfen im ^bdjften ©rabe aufmerffam ma$te.

Jlrrijfljntrs fUpttet.

£>a* Stornier feanetait.

Sluf iijrer gtudjt Gatte fld> bie fAwarge Gbartotte

in efnem ejaltirten Q\\\ta\xb ber Unruhe unb Seforgnffr

befunben. 9UIe tyre ©ebanfen, i&r ganges SBefen Ratten

Pdf babei in ibrem 3nnern congentrirt. (£$ war i&r

mtm&gltd) gewefen, fld) in SBortenju ändern. 3" jebeiit

3Mid, ben SSorbeieilenbe iljr guwarfen, glaubte fie gu teu-

fen, baß fie entbetft fei. 3n bem ®etone febe$ gußtritt«
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hinter ftd> meinte fle einen »erfofget ju bBtett: ba$Wei£e
©pinnfjauSfleib , t>aß fie nod) unter iljrem ffltautel trug,

brannte jte wie ein fteffuSgewanb. 3&r $ul$ ging un-

f\Uld), juwetfen fdjlug er faunt, unb juweilen tyorte fte

elbjl feine unregelmäßigen Silage, fo gewaltfam ging

er. 9Man<fyma( hielt fte ben 9lt$em ein, iubem fte angft*

lief) auf jebeS ©etofe um fte $er laufdjte.

@o famett fie auf bie Limmer, welche ber Sowe

fjemictbet batte , unb Ijier atfjmete fte jum erfienmal bie

o lang im £ergen eingefrorenen Seöenögeifter recfct

auö, wa&renb fte auger fiel) &or Siebe, gliifjenb t>on

SDanlbarfett unb Seibeufdjaft, ifjre 9lrme um ben Söweu
fc^tang unb ibn an tljre von fculfauifdjen ©efü&fen po*

cfyenbe 23rujl brütfte,

Gijarlotte unb ber Sowe bilbeten jufammen eine

.©ruppe, bie bem *pinfe( etned ÄünjilerS ß&re gemalt
$atte.

@$ war leine Som>enien$ in i^rer Siebe, e$ war bie

ungezügelte watyre 9tatur. SDtan glaubte, bie Siebe

eines Soweit unb einer Sowin ju fe&en. SDte Slugen

brannten \>on $euer, bie Sippen glühten &on 2Barme, bie

SBangen würben »on Eingebung bepurpurt.

Styarlotte Ijatte SDtantel unb £ut abgeworfen, ©egen
ba$ weiße StrafliugSfleib , baä ftd) bi$t um tyren Seib

fdjlofj, ftadj ba$ glanjenbe fdjwarje £aar auf eine bfen*

Denbe SBeife ab.

35er SDtann beftyt einen Dfymp in feinem Äopf,

fca« SBeib in feinem £erjen. SDer öerfianb be&ölfert

ben erfiern mit feinen ©ottern, gefü&foofle SBünfdje ba$

teuere. 9lber es gibt einen ©ott, ba$ ungejügelte Die*

fiiltat be8 2BilIen$ unb ber Segterbe, ber über i&nen

allen jle^t, unb *>or beffen ©cepter fte ftd^ beugen. SMe*

fer mächtige ©aturn ift bie Seibenfdjaft mit Attributen,

bie fowotyt »on bem ^immlifdjeu als bem Srbifcfyen in

un« entlehnt pnb; fie entführt uns von betoem hinweg
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ju tyrem eigeneti einfeittgen 3fcf^ unb jwar in tlw
©ewitterwolfe.

SDie ßeibenf^aft Ifl bie unerforfdjfidjeOTadjt in uns,

.bie im ttebermafc tyrer Steigung ben SDteufdjen oft auf
ber ©renje jwffdjen ber Drbnung ber ©efellfctyaft unb
ber Orbnung @otte$ aufhält nub t&m gebietet, i&r ju

folgen, inbem fte i&u ju einem Xem^el unb ju einem

Slltar fü&rt, wo er ^ufe^t 9tfemanb anberS beflfct, ben er

anbeten tarnt, al$ ftd) felbfh

Senn bie tfeibenföaften bie %a^ntn be$ 9Wenfd>en*

gefriedetes; tragen, fo »erben biefe nidjt gum grie*

ben unb jitr Serfobmmg getragen, fonbern gum Ärieg.

SDie geibeuföaft »ifl aber »or nidjt* nieberfaflen unb
anbeten: fte »iß über alle* berrfdjen.

Bon einer folgen geibenfdjaft waren wenigfien* ber

ßowe unb bie fd?warge (Sfjarlotte belebt, ßr war ber

Äopf, fte war ba$ #erg. 3&re Siebe war für fie beibc

ein Sebiirfmfj.

„3* bin alfo frei," rief S&arlotte, „unb wieber

bei Dir!-'

SDie grei^eit unb bie ?iebe, ba3 fiitb bie qjofe ber

»je, um weld>e ftd) ba$ menfdjlidje geben in all feinen

verriebenen ©ebieten ewig bewegt.

„£>u bifl mein Gimmel," fnbr fie fort, „unb SDu

Jrlß meine #oIIe. 3$ ^afte an SDid) gebaut unb bin

glucffid) gewefen; id) $abe mid) *on SDfr getrennt gefüllt

unb babe bittere Qualen erlitten."

SDie S3ruft be$ göwen Ijob ftdj, fein 5lu$feljen gewann
an 2Rut& unb tfraft, er atmete freier. 3n biefem 91«*

genbltcf Wtte feine 3Hac$t G&arMte au« bem 9lrm ju
reiben oermoc^t, ber tyren geib umfdjlo&.

2lel>nlid} jwei mächtigen, aber gefallenen (Ingeln

lehnten fte jtcfy gegen einanber unb atmeten erneute

3ngenb in tyrer aegenfeitfgen Stnfdjauung.

3n bem S31icf, ben fie auf einanber hefteten, lag eine

gauje Slad^t mit tyrw ^temenglanj.

Digitized by



70

_ Die 2Rqrgenr&tbe ift bie «benbrbtfje ber 9la# nnb
bic «benbrotbe ift t^re SWoraenrotbe: wenn man fie fid)

fo bcnft, fo 4äd>etten eine flbenbrötbe unb eine SDtorgen*

rotbe burefy bie 9tad)t Ijinburdj an« i&reu #erjen einan-

ber entgegen.

©rfebeinungen nnb SSilbet wie biefe jwei $erfonen

fdjwebten ganj gewi§ oft an SWKton'ä ©eele &orbei, wab*
renb er von ben fyinreifcenben 2Jtyt&en bed oertorenen

$arabiefe8 begeijlert würbe.

„Du bift mein Donner/' pfkrte Sfjarlotte bem
£öwen ju, „wo Du aud> fein magji, $bre id} SDeine

©timme unb mein £erj gittert."

„Du biji mein Slifc," antwortete er ibr, „in Dir
fü^fc icb meine ©ebanfeit unb meine SBeftrebungen §n

einem ©trabt jufammenfömeljen, ber mieb erleudjteu

unb feiten wirb ... ja, er wirb mir ben SBeg jn met<

nem ßielc bahnen/'

»Du bift nicf)t gefangen, ntd^t in Äetten gefdjmiebet,

nidjt oon ber SBelt abgerieben, nidjt ber ftretyeit

raubt gewefen; icb war , idj; mein ©ebanfe an Did)

ijl mir gefolgt unb bat mid? aufregt erhalten."

//Stein, icb bin audj ni$t frei gewefen," antwortete

er, „benn mein &erj fa§ gefeffelt bei Dir. 3efct erfl

füble idf midj wabrbaft frei."

„3m ©efanguij* babe id> ßeit gehabt, mein Seben

ju burdjgeljen nnb ju prüfen, ob id) Deiner würbig bin.

3cb b^be mieb unferer erffcn 3abre erinnert, wo wir ju»

fammeu fpielten, obue Slbnnng bejfen, wag wir in 3«-
luuft für einanber werbeu foDten. (Srinnerjt Du Did)

ber $ütte in bem Silber Äirdjfpiel. mit ibren fjbiefen

5Banben r ibrem öermoberten ©trobbad) ? . . • erinnerft

Du Dieb ber SWeereSwoge, bie ben fteiuigeu ©tranb

»eitfebte?. . . erinnerfl Du Dieb, wie wir in ben brau*

feuben SBcflen ruberten, uu$ an ber 3taferef bc$ Sturme«
erfreuten, bie mitternacfjtigeu 2Mi$e genojfen . . . e$
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ttear bo* fdj&n, Hein ju fein ttttb tn fefneit ©ebanfeu mit
ber gangen SBelt ju fpiclen."

„3d> Gabe nidjts *ergeffen, @&arfotte. ©einer 2Rut-
ter bfiftereä unt> t>erfd)toffeue3 2Befen f ibr rdtbfetyafted

©erebe »on meiner £erfunft, nnb bafj id) bereinft tuelleidjt

ein grofjer 2Rann werben würbe, i&re 9lad;ftd}t für unfere

gegeufeitige (Sraebenbeit , wa&renb Dein 93ruber immer
neibtfdj unb gepafjig gegen mid) blieb , afle$ baö übte

einen merfwurbigen (Sinflufe auf mein junge* ©emntb
au$ unb legte in meine ©eele fo biet #od)muti>, fo »iet

©elbftfudjt, ba§ e$ midj nodj fceute empört, nidjt mit

meiner $anb bie ©efeüföaft jermalmen ju fönnen, bte

mid) »eradjtet ober verfolgt."

„Otrimterfl Du Di*, mit »eifern Äummer wir und
Don ben Ältypen unb SB dfbern trennten, als meine 9Mut-

ter enbfid) na* ©tocfljoim jog unb fid) ba uieberliefj?

(Sriitnerfi Du Didj , wie wir in jebem Saum , in Jeber

©turne einen greunb ju baben glaubten, r>o\\ bem wir
abf^teb nehmen mü&ten?"

„#errtid)e unb bemtod) närrifcfye Qtxt ! 3d) erinnere

mid>, baf* id> mir in einem ©tad)e(beerbufd) ein gutes

Siefen twrfteflte, unb id) fiel »or bemfetben nieber, um
aon ber $eimatb meiner Äinb&eit Mbfdjieb ju nehmen,
a!0 ein örctgui§ nitrf) uitterbrad) unb mief) in meinen

•eigenen 3Jugen (adjerli* tnadjte."

„Sin öhreignife?"

r/3$ ^5rte ein wilbe*, Ijofjnifdjed 2ad>en über mei-

nem Äopfe."
„(Sin Sadjen?"

„3* liierte oerwunbert auf . . . e* war eine fölfler/

bie mid> au$lad>te. aber, fafcre fort, Gfcarfotte, feiere

fort . . . biefe (Erinnerungen erfreuen m\i) , weil fie wn
Dir fommen, fabre fort."

„ffitr vertiefen ba* 2anb," fprad) fie weiter, „wir

fame* in bie ^auptfhbt 2Reiue SKuttcr war i&re*
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SBittwenfianbeS mübe geworben, unb verheiratete fi*

wieber.

"

„9Ran*ma( tyabe i* an biefe Qtfyt geba*t . . . unb

e$ will mt* no* jejjt bebiinfen, al* ob fie ber 9lnfang

ju intern unb unferem Unglücf gewefen wäre."

„Du fonnteft meinen «Stiefvater nie leiben, unb i*

glaube, bafc Du 9te*t battefh 6r wellte Di*, wie

au* mi* unb meinen ©ruber jwtngen, feinen 9lamett

anjunehmen."

„3* war, wie Du Di* erinnerft, ba(b entf*fojfen

unb befertirte von ibm. ©Väter habe f* rii*t$ mehr

von ibm geh&rt. <£r betrachtete mi* vermutet* ate

einen ©erbammteu."

„31* ba§ t* Deinem JJiath gefolgt unb mit Dir

geflogen wäre! 9Wi* unb meinen ©ruber führte er eine*

f*&neu Jag« mit fid) fort, unb man taufte uu$ f5rm(t*.

Damals verftanb i* nicht viel bavon, jejjt vcrjtehe id)

ed ganj gut. 9Jlein Stiefvater war Äatholtf unb ertiefj

uns ju itatholifen taufen, worauf wir in bie fatholif*e

<S*ule gegeben würben, um erjogen ju werben. Da$
beftanbige ßinerlei, baö jefct folgte, ba$ unaufhorli*e

4Ur*geheu, ba$ ewige 5Dieffebefu*en unb Seten fagte

meinem @ef*macfe ni*t ju. 5Rein ©ruber blieb immer
gtei* verf*loffen , unb ba er Dt* ui*t mehr benetben

tonnte, fo beneibete er alle anbern. 2Ba$ in ihm bor*

ging, fonnte ict) mir nie re*t Hat ma*en. 3«wer^ a^
ber ©djutwanbe nahm fein ßharafter jebo* eine büftere

religiBfe 9ti*tung an. 3* glaube, ba§ er von geiftfi*em

Ghrgeij unb £o*muth beberrf*t würbe. Sine« lag«
'fragte er mi*, ob i* entfliehen wolle, unb i* freute

mt* über ben 93orf*lag, benn ich ba*te an Di*; bc*
fragte id) ihn um bie ltrfa*e feined 3Sorf*lag3. 3*
wid fie Dir mit wenigen SBorten fagen, antwortete er,

unb erjagte mir je|jt, bafj er vor ein paar 3Bo*en an

einem £auä in ber Stabt vorbeigegangen fei # unb ald

er ba gehört ^abe, bap mehrere {{Jerfonen ein geifMi*e$
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Sieb fangen, fo babe er ftd> bineinbegebeu. Dort HU
er, erjagte er weiter, einem ordentlichen ©otteSbienji

angewobnt, unb jwar fei berfelbe oon einem Statine (je*

galten worben, ber
r

nad) feinen Äleibern }u fdjliefcen,

tourdjauä fein ©eiftlicber gewefen. 3"ft Umftanb
jog feine Stufmerffamfeit auf ftdj, »eil er barauf beu

©djlufc bantc, ba§ aud> er bie Srlaubnijj erhalten f&nnte,

ju prebigen, wenn er aud> lein ©eijllicber wäre, fonbern

nur t>on einem wabren ©eijie belebt würbe. 33on biefer

©tuube an betrachtete er audj beu Äatfeoticiömud nur

att eine geffel feiner greibeit, als ein $inberni§, auf

eigene gauft etwas 511 werben, unb bejibalb wollte er

jejt fo fernen wie mogtid) fliegen. 3$ grübelte nidjt

lange barüber nadj. ÜRir war e$ ganj gleidj, was mein

©ruber |u werben beabftdjtigte. 3dj backte bloS an

SDicb unb hoffte,, ©td> auSfiubig machen ju f&nuen. SBir

flobeu. Sßofjiu mein ©ruber fid) begab, weif* idj nidjt

3$ trieb mieb bei 9tad?t auf beu ©trafen $emm unb

verbarg mid) bei lag, aber Du famjt nidjt *um SSor-

fdjetn. ffiie unglucfüdj füblte idj midj niebt! 3« bie

außerfie SWotf; gebraebt, begab icb midj aufs 8anb, in

bie $eimaty unferer Äinbbeit. 3<b glaubte beinab, ba§

ic^ ©Mj bort finbeu würbe/'

v „9lrme feljarlotte! 3d) febe ©einen Äummer . .

id) oerftebe Deine Scbnfudjt."

Unb ber Sbwe brüefte fte no<b fefler in feine 2trme.

*3<b J^blte nur jtebjebn 3abre. 2ld) mein £erj
war »oll &on SBefymuty. 3$ rief ©einen Stamen an
ber Ätlipy* unb im 2Balb; aber bei ber Älippe antwox-
tele mir nur bie braufenbe SBoge unb im SBalb ant*

wortete mir nur ber pfeifenbe 2Binb. 3cb fitste ein

Dbbadj in bem alten #äu$cben meiner üRutter, id> freute

mieb, auf feinem verfallenen beerbe bie ftlamme wieber

lobern ju feben."

„flitr felben 3eit," bemerltc ber gowe, „war tdj
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bereit« im 9lu«fanb. 2Reine 9ieigtttigen gogen mi<& hadj>

ber fcauptftabt ber 3Be(t, nad> $pari«."

„35er junger begann enblidj a» mir ju jefcren."

.,9lvme« SWabdfjen! icfy madfjte bamal« flute, glänjenbe

©efc&ifte."

#/3^ t>erlie§ bie glitte uub begab midj jum nadjjien

9lacf)frar* ©ort erfannte man mxdj wieber unb idj er-

SJ^tte einen Xfa\i meiner ©eföidjte. ©er £offreier
war ein junger «Wann, ben idj »on meiner Äinbfcit auf
rannte. (Er bot mir einen ©ienfi bei fid> an unb id>

berftanb mi$ mit 93ergnügen baju."

„916) , mein ©Ott, idj fpiette \\\ biefer 3elt

9lofle eine* grojjen #errn unter ben jungen SBinbbeuteln

ber $aitptftaM granfteid)«: bie ©d&ule war gut."

*©er Jpofbeftfcer, mein neuer #err, war ein roljer

unb eingebiibeter Surfte, babei no$ um>er^ciratf;et. gr
beauftragte midj, feinen SSie^ftanb ju befergen, unb idj

tfyat e« fo gut id> fonnte. %btx jefct fofite mein ttnglucf

erfl angeben.
11

„93ei bem SSauer V*
^3a , burdj feine ©djulb : ©er #of lag im Dorfe

unb ber nadtfe Stadjbar wohnte ganj natye bei nn«, bei*

na&e £au« an $au«.

„3$ bewohnte bamat« ein vradjtoofleS £6tel in ber

Sabtyfonftrafce $u $ari«."
„Unfer 9tacfybar Ijatte ein Keine« Äalb . .

*2ld>, ein ©oflbfatljengft fiampfte ba mit feilten

frdftigen £ufen in meinem «Stall, unb wenn id> mid) im
»oulogner ffialbe jeigte, bficften ade ©amen mit 8e-
Wunberung auf midj.

,,©iefe« Heine Äalb war mein ßntjücfen, unb ic$

na&m einmal eine $anb »oll feine« #eu Dorn gutterbobeu
meine« Säuern unb braute es i&m. 6« war mein
Vergnügen T ba« fdjone I^ier^en ju ftreicfjeln unb ju
bewirten, fo gut i# fonnte/'

„SWein größte« Vergnügen war bamat«, ba« Sweater
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g*an$ai* unb tote fibrißen bffentli<fceu »erfammfung**

plafce ber grofeen ©tabt gu befugen."

„2Retn Sauer begann ungewo&nlid) freunblidje ©lieft

auf mify ju werfen, unb bied naljm immer inefcr gu , fo

bafj idj midj enblui) über feine äbjtdjten uidjt meljr

. tauften fonnte. 3$ tt>ieö i&n and) gured)t unb erflärte

ifym mein 2Jli§oergnügen ; aber ba breite er, midj alö

Diebin ju »erflagen, wenn td^ feinen SBunfc^en nidjt

, nachgebe. 3$ forberte it>n auf, e$ gu t^utt, um fo mefjr,

alö icb nti$ unfcfyulbig wu§te unb nidjt glaubte, bafj er

eine S3erau(af[uug f)abeu fonnte, feine SDrofjung autiu*

fuhren, (Sinige £age nad$er erfcfyienen gleicf)wol>l Surjqe
mit einer SBorlabung. 3d) war angesagt, bie #anb »oü
'#eu gefielen gu f>aben, bie icb meinem fleinen Siebling,

bem Äalb beö 9tad)bar3, gebracht batte.

SMe ©tirne be$ 8owen legte fid) in büftere, bro^eube
Olungeln. ©eine Raufte baflten fid). ©eine SJruji ^ob

ftd>. ©eine 9tafenflügel erweiterten ftdj unb fdjnaubten

wilben SDtutb.

ßr felbft bebte »or einem SBerbrecfyen nidjt guruef,

er (iebte e$ fogar bei gljarlotte, aber fyier geigte ftd> ein

SBetfpieI# wo ber in ber ©efeüfcfyaft geartete SWann falt

unb gleichgültig ein nnföulbigeS, junges SDtabcfyen braub*

martte, weil |ie ftd^ feinen Öegierben mdjt unterwerfen

wollte.

„9Um?" bemerfte er.

©iefeS eingige SBort würbe mit einer ©timme aus*

gefvrod)eu, bie oon $a& unb SButlj gitterte.

„3d) trat bor ba« ©eridjt, geftanb alle* unb et*

gäfjlte, wie bie ©acfje gufammen^ing. ©ad Urtbeil würbe
gefällt unb id> bed Diebfta^ld fdjulbig ertlart

v

SWan
fyatte bie &anb »oll $eu gu ad^t ©^tflingen angefd^agea.

(ginige Sefanute, bie au meinem ©cfyicffal Xbeil na&men,

rieten mir, an ba$ fco&ere ©eridjt gu appefliren; ii)

tfjat e$ unb bie ©aelje würbe &or ba$ &ofgerid)t gewie-

fen; aber biefe* betätigte ba* Itrt&eil."

„©ereetyte 33orfe$uu(j \» rief ber 8ow, „SDu wurbejt
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? vi
® f

Ji
nW ft ft »«urteilt ? «eine 3eit *at

fo rttfantftrotif* geföwa&t, wie bie «nfere . . %m£
f» Wh* 1 h

08 W„ f« fl
e9<« M* »ertre^er caru.fcerjig

ju fein, »ein man Unföulbige Jum 93erDre<^en jwingtV'
»©obaib mein IWpeif gefällt war, entlief man micfi

au« meinem pienfr, unb id, Mm 3eugnif|e, morin ei

* <SÄÄ ®"W Itni ffc ß e™«« angegeben waren.«
»tfiuctj! rief ber Söme. bem ti nnmoalid» war.

feinen ßorn ju unterbrücfen."
8 ^ '

a'$?J9$£ •
; : «*« fobalb man mein

fteMoft ben e^en mit ber ein» £anb, wä&renb% *V.n aMber" ba8 etW «w§t-™, ^^nren waren mir »erfftfofien. 34 war >
na&e baran ju »erhungern, unb i$ teftföfi, ein fo mife*

JKutter gmutf . . ,„^te M „fm atf,llna»Mbt auf . .

.

5SS ftjf a"f bere» «H« ""r fo oft all ÄinbeS

2Sege baffer i nb tief, unb ti war mir, ais rief ffe midj

SönK e«'"nt ber t»erÄweiflung«

-

Z» ' v/t'"""" r"
Berraffen V*«^' Wrte idj

unten an ber Ähm meinen (Kamen rufen. 3$ Miflte/ • «»elfte I* einen Uenzen , ber

feft ff

1™
,

mi* *m *u ™m*n, weil ia> ein

£Se *9Ä 9e^rnt !
flMf

'
bl13 m** fo graufamVSS »« in feinen Bewegungen

tafd>er, att «$; am JRanbe brö «Hbgrunbeo erjrlff er
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mtcf) unb $te(t mid> jurüd. SBaS mad# ©u ? fragte er

mi$. 2>u bift wegen SDtebjlablS »erurtljeüt, td) weifc

e$, fufjr er fort, aber barum $aft 5Du wpf>l feinen Orunb,
SDetn Sebeu abjufurjen. Die ©efeflfdjaft Ijat 5Didj aus*

gefiofcen . . . baS ©efefe Ijat Didj gebranbmarft

aber xva$ miß baS Reißen ? man lann bennod) (eben*

%ol$t mir unb SDu foflft [eben, ta9 2)u eö nod) red>t

angenehm in ber SBelt befommen faunji. 3$ folg***

3d) erblicfte in bem llubefannten einen Detter, einen

Dom Gimmel gefanbten (Engel, unb idj banfte ©ott, ber

i&n in ber regten ©tnnbe auSgefötcft , um mir bie be-

freienbe $anb ju reiben» ©er SRaim &ie£» ®pf>raim."

„91b i
wei§ . . • ber gudjS ..."

„3$ wufcte es bamals nidjt, aber er t>at ftdj fpater

unter biefem 9tamen befannter gemalt. Sein SBater

befanb ftcf> in armfefigen Itmjianbem (Svb^aim war ber

ältefie ©obn. ßr na&m midj mit in feines BaterS #auS
nnb tbeifte mit mir bas SBenf ge, was er fcatte. (Er be*

Wied mir beuttid), bafc id> feine Hoffnung me&r Ijatte,

einen SDfenfl ju ftnben, fonbern, ba& id) in golge be*

*»on jwei ©eridjts^öfen ausgekrochenen Urt&eilS, fowie

be* SBorflauteS meines ^JfarrjeugnijfeS unb meines (int*

lajfungSfdjeineS für immer *on ber 5KcgIid)feit auSge*

fdjlojfen fei r auf gewotynüdjem SBege mein 9tuSfommen

iu
fudjen. 9lad>bem id> ju(jefianben,-bafc er meine ©tel*

img ridjtig beurteilte/ erflärte er, ba§ id), wenn iä)

üur feinem 9tat& folgen wolle, immer no# gute unfr

Sarmfyerjige SWenfdjen fiuben'fönne, bie midj mit tyeil*

netymenber Siebe be^anbetn würben. 3^ t>erfpra<^# midj

an feinen Statt) $u halten unb bat ifyn, nur ju fagen,

waS er glaube, bajj tdj tfunt foffe. Sin anbermal, ant-

wortete er mir, ein anbermat; aber nichts bejlo weniger

begann er eine SKenge $erfoneu, nicfyt b(o« aus ber

©egenb, fonbem aus bem ganjen 3teid) aufjujäljleu , bef

benen iti) wo^twoflenben ©djufc unb Unterfommen ftitbea

Würbe,,,wofern id> mid; tyuen nur burd> ein SofungSwort

m -
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ju erfemten gäbe, ba$ er midi lehrte, ©ad olle« fam
mir febr fonberbar vor, aber er beteuerte, bafj eine

grofce ©efellfdjaft befiele, bie betnab in aflert ©emeiuben
aerjwetgt fei, unb beren ßweef babin gebe, einanber unter

fleb, fo wie allen unfdmlbig wegen irgenb eine« Ser*

bredjenS 93erurtbeilten ju Reifen ; biefe ©efeflfebaft fyabt

ibreu eigenen Äonig, ihre eigene Sprache, ihre eigene

©efejje, ibre eigene 93erfaffutifl, iljre eigenen ©trafen unb

Strafgerichte; ja, man fonne fte beinal; als eben fo gut

organifirt betrauten, wie ben ©taat felbjl."

„Der ift immer liflig gewefen. 6r wollte

.

©i<fy in unfewt großen Sunb oerlocfen."
#
)

•) Ilm ber SBermuibung §u entgeben, baß bei ffietfaf»*

ff r« ftnntaffe etwa« erfcbnffrn babe , wa« in ber

SBirFÜcbfeit felbfr ntd)t oorbanben tfl, wollen wir
erwäbnen, baß verfebiebene SBerbältniffe ben wirf*
licbeu ©ejianb einer folgen febr weit verzweigten.»

£iebM>erbtubung im ßanbe $ur ©ewißbeit erhoben;
baß biefe SSerbiubuug ibren eigenen JWnig, t'bre^

eigene ©pracbe, ibre eigenen ©efefce unb müunter
tbren eigenen ©trafcobey bat, ftebtwllFommen außer
alier Svage, unb wir werben tm Verlauf biefer

Slrbett ©elegenbeit baben, ooüflaubtgere »uffälüffe
bartiber ju erteilen. 3m Uebrigeu »erweifeu wir
jeben3weifleran benÄommanbanteu von Cangfbolm,
ber gletd)|ettig mit bem 93erfaffcr tfenutniß von
ber (Sacblage erbielt. 2Da3 bie SBerjweigungen im
Sanbe betrifft, fo nimmt man in Dftgotblanb aH-
gemetn au , baß ftd> eine rombtnirte DiebGbanbe
auf bem 2Beg gwtföen Storrfitying unb 3&nfcfcing
»orgefunben babe. ÜWan glaubt fogar ben-it«, meb* '

reren 9Iit§laitfent Itt ben 58e|irFen fflfcfiabt, Jlaga,

Marita, Xollfiabt, SBeta, £errberg, unb 2Barb«berg,
um niebt eine norb weit größere Vlnjabl |u nennen,
auf ber ©pur gu fein. 4)ic 2>iebe ftefjlen gew&bu«
U$ nity in ber Wabe tbrev eigenen SBobnorte,
fonberu fte erhalten bnrcfc tforreftonbenj ml ben
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Sljarlötte fyatte toaljreiib if;reö langen SIrrefieö ganj

in ftd) tterfdjleffeu gelebt unb baüei ©elegenbcit erhalten,

tbre ©ebanfen ju einem einjigen Silbe jn fammelu ) ein

unwiberfM)lid)eS ©erlangen trieb fie, als fte ftd) Bie-

ter frei unb »on bem Spanne ifyrer giebe umarmt fal;,

fid^ i(nn gcinjlid; ju entfdjleicru.

93i$ber batte ftc uoeb in gewiffen öejiefjuugeu uuflar

r>ox ibm geftanben. Sie b^^en einanber geliebt unb

-mancfye aufopfernbe lugenb für einanber gejeigt, aber

fte bitten nie baran gebad;t, einanber bie Ihfadjen an*

ju&ertrauen , warum ftc ftd) auf bemfelbeu 2Bege begeg-

neten. Sie bitten bicfeS 3 ll fal"n^ntreffcn für natürlid)

angefeben, weil eS für ibre 4>erjeu natürlid) war, unb
• fte Ratten nid)t weiter geforfebt.

SBäbrenb ibrer ©efangenfebaft warf ftd) iubeffeu

drlotte beinab mit ®cwiffeu$qual biefeS Sdjweigcn
vov, unb fte befcblojj, fobalb fte wieber mit i(>m iufam*
meutreffe, ibm alkö anvertrauen, wad fie berübre.

Sie fprad) auef) mebr auö innerem SBebürfnifj, als

weil fte bebadjte, ob er fte mit Vergnügen auborc ober

uiebt. Der £öwe empfing inbefc ibre SDlittljeilungen mit

wirtlichem Vergnügen, beim alles, was Sfjarlotte berührte,

baS berührte and; ibu.

®leid)Wol)l Derjiummte fte Bier eine JBeile, gleidjfam

um ftd) ju beftituen, wobin fie ftd) jefct wenben feilte in

ibrer Srjäfylung von ber umfaffenben SJabu, bie fte be-

trat, als fte beu $ud)S uerliefc unb feinem SRatb folgte.

sftacbbnrn bie erfotberlt^en üWittbeilunge«, worauf
fte f!d) bei *ttad)t }il Sßagen cor bem «6«ufe be«

DVfer* futfittbcu , ben @titbrudb wanftalten , bat
(^efloblenr auf SBögeu labrn, unb ftrt auf tic %\nd)t

begeben. $)tc ^erbrfdKrltfkn biet im Ort madxn
btefe 5lrt unb SCeife, wie bie Triebe 311 2B elfe ßdjnt,

gan| unjweifelbaft.
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„ftafir fort, fa$r fort/' ermähnte fle berfetoe, afe

fte in ibrer ©rf^tpci^famFeU bebarrtc.

,,©u bitteji mid) fortjufabren. 916er wa$ faim ba3

Reifen? 3* würbe, wa$ id> bin. ©leicbwofcl . . et

ift wafyr • jwei 9lugenb(icfe will idj bod) nidjt *er*

gejfen, jwei grofce, wichtige SlugenbHcfe, bie ba$ SBerf

voflenbeten.*

„3wei 3Iugeubli<fe, fprid), fpridj."

„(Sin vaar 3&bw waren vergangen. 6$ war 9ta$t . .

.

icb befanb mid) mit einigen anbern, auf bem X^iergar»

tenberge . wir Ratten jwifeben ben Sergfttppen ei«
1

gener angemaßt . . . nnb wir bilbeten unft ein, ba§

wir 3igenner wären» 3$ wnrbe jur ^rejiofa ber ©fr
feüfc^aft ernannt . . . id) fang unb tanjte."

„3$ verfiele, auf wa$ Du abjielji jiiü,

fiitt .

„Stein, mein wtlber ßbwe, nein! SDu mujjt midj

$bren. SBie gefagt, id) fang unb taugte. SBir waren
vergnügt nnb fafyeu rubig ber 3w'Mnft *"tgegen

benn bamaf* bitten wir wenigften* eine greiftatte in

biefen Sergen, weit bie $o(ijei nod) nidjt angefangen

batte, bort eine ^ekjagb auf nnö onjujieflen-. Xuf-ein*

mal ^ielt icb jeboeq in meinem Xanj unb ©efaug ein,

benn ein 3a
fl&ruf *u ^eu Sergen nabte meinen O^ren*

3d) langte . . . man forberte midj auf, fortjufaljren . ,

.

aber idj taufcfyte blö« . . . 9!od) einmal würbe ber 3aßb-

ruf wieberfcolt. (Sin fonberbareö 3ittern überfiel midj.

Die ©timme war mir befannt."

„3$ bitte SDid)
,
S&arlotte

, föweig , fd^weig ; SDn

mad# mtd) errbtbetu"

„(Srröttye immerhin, ba$ ffrbt Dir gut OTein $er&

war no$ unfebuibtg* Witten unter a0 ben Saßern, bie

mid) umgaben, war id? rein« (Sin britter 3a8*>ruf M*f*

fieb bören ; unb jefct wu§te id) bereite, von wem er tarn,

unb mit einem einigen ©prung eilte id) über ba$ geuer

weg , o$
,

ja
r id> bätte fcur^ treibe foringeu tbuneu,
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wenn e$ ftcfr batum gefcaubelt ^atte . . . icfr t>etf^tranb

im SBalbe - . . icfr eilte meinem 35ger cutgegeiu 11

,,©u eiltef* mit entgegen, . - ja, ja, icfr erinnere

mid)."

*3<fr fatte 25id^ Diele , »tele 3atyre frtnbnrcfr niÄ)t

gefefren , . . ©ein SStlb ftaub fortmetyrenb »er meinen
Singen- 3e|jt fcfrfofj icft ©tefr in meine Slrme,"

„Siber fcfrweig jefct wenigfknS, Sljarlotte . . et*

ftfebtige mitfr niefrt in meinen eigenen ?(ngen-"

,,©a* nijfrt, aber ©u mußt mid) andren. 3<fr
war waljnftunig vor greube, ©ictj tt>teberjiifefyen -

unb ©u ?"

„3<i) war no<fr waljnfinttfger . . aber fo fröre

bo<fr auf/'

„3h SBa&rfjeit, Du warft wtrflicfr nod) Wafntfitmiger. -

SDtit ber ©<freu eineö verunglimpften 3Wäbd)en$ jog- i<fr

miefj auefj balb von ©ir jurücf. ©u verfofgteft mi<fr,

3cfr flolj. ©u befahl mir ftefccn ju bleiben- ©u brofr*

teft mir. 3$ würbe zornig. Hnfere gnnje greunbfefraft

fefrien abgebrochen ju fein- ©u bäte)*, unb id) weigerte
raidj. ©n befaijlft, uub icfr trojjte." r

' ''5

*3d? von ©innen -
:

. noefr einmal, ftfß . . .

um afleö in ber SBelt, ftill . . i*

,,©u jogfl ein spiftol frervor unb brofrteft miefr nie*

berjufcfriefjen. drinnerfl ©u ©icfr meiner Stntwort?"
;,<8anj gut . -V
„3* bat ©icfr, jü fliegen, ©iefe Sitte braute

©id) ju ©ir felbft *urücf unb bie 3leue fofgte ber 9larr*
freit auf ber Spur, obfefron fte nur eine anfcere Ranfreit
erjeugte. SWein (OTutfr vernietete ©icfr-"

„Sfrarfctte, ©u frafl Siedet ; biefer 9lugen6(icf war
etttfefelicfr. 3cfr fanb lugenb, mitten im öerbreefren;

i<fr fanb eine Slume au$ metner erfien Äinbbett, bie

nwfr nicht vernietet war. SBenn i<fr in biefem 2Iugen*
iiief üt bie£anbc eine* rebitefren SWamte* gefallen wäre,
€a« fflcwiffci! n.

'6' ; v .
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fo 4&tte id> fcictfeidjt ju ber ©efeflfcfyaft jurncffeljreit

Kimen, aber cd war nic^t fo t>om ©djidfal beftimmt
galjre jejjt fett, ba Du mid> burdjaud ptageu toiflfh"

„3n ©einem ©eftd)t lad id) aud) bie dualen, idj

fann »ofrl fagen, ©eroiffendqualen , bie in ©einer Seele

radtett, unb inbem Du eben fo fceftig jefct bem ©effiltf

einer bliuben SHeue t>ofl Beradjtung ... id) fann fem
aubered SBort gebrauten . . . &oü 33erad)tunfp gegen

Did) felbft geljordjtefi, bretyteji Du bie $ifio(enmünbmtg

um, in ber 2lbft^t, Dir bie Äugel burtty bie eigene

(Stitne ju jagen,"

„ga&r fort, faljr fort/' bat ber Sowe, afd ßfcar*

lotte fidj frier plofclidfj unterbrach „ffiarum fä&rjt Du
uidjtfort?"

„Darum, weil id> itac^ Sorten fudje, um Did) unb

und) in biefem Slugenblicf ju fdjilberu, unb »eil id) biefe

SSJorte ni<fyt finbe. Der SBafrnftnn in Deinem 331icf, bie

S5erjn?eiflung in Deiner äJJicue, ber entfefeli^e 2lnb(i(f

ber ^iftolenmunbung &or Deiner ©tirne vernietete

ie^t mid>. 3* fanf ju Deinen güjjen unb flfljiertc Dir

Su : icfy bin Dein."
„Unb ber ©d>u§, S&arlotte, ber ©d>u§? Da Du

Didj an alle« fo gut eriunerft, fo Ijajl Du audj ftd}*rli$

i$n nidjt vergeben fönnen."

„2lcfy. nein. Du er&obft bic ^ijtolenmunbung gegen

ben Gimmel, unb ber ©d)u& ging (od, toabreub Du ber

Äugel befafrtft 511 ben ©ternen aufzufliegen unb ifrneu

Dein ©liicf ju wfünbigeu."
„Du bijt bad einjige SBeib in ber SBeft, g&arlotte,

»or bem i$ miefe einmal frabe f^ämeu muffen, t>or

bem id) midj gebemüt&igt füllte unb bad meineu fügten

©Inn gebeugt frat • barum liebe id) Didj, G&arlotte,

id) liebe Did) mit einer folgen geibenfdjaft, bajj id) cf)\\t

Did) nid)t mefrr gebeifien fann. 3lber Du fprac^efl von
einem anbern mistigen 3lugeublicf . . . lag mid) froren * j

berührt bad auefr miefr ?"
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*33eurt$eile es felbft (Sin 3^r »erging nad>~int*

fcrem 3ufammentreffen ; idj war glücfti<$, benn id> befafj

SDid>. 3$ fünfte £>ir einen ©of)n."

Sei tiefen SBorten ua&m ba$ ©eftcfct be$ 2öwen
eine ganj Maggelbe garte an. D&ne, bajj feine gtypen

ftd^ tjon einander trennten, $5rte man einen Saut, einen

bumtfen Saut, ©eine £änbe Saaten ftd>* (Itwa* (Snt*

fefclf^eS unb SDamonifcfyeö fdjien in tym ju arbeiten.

SBä&renb be$ toorfjerge&en^tt ©efprSdjj* fcatte ber

Sefetpfarrcr in 2JlamfeH SMidjelfend 3wmet tfW laufd^enh

an ber bünnen SJretterwanb geflanbem

2lud> SÄamfell 9R<$e(fett war mit weiblicher 9?eu*

gterbe.bem ©ang ber gr^aWung gefolgt

©ie $orte jwar ni^t aüe$, wa$ gefaßt wnrbe, fon*

beru biete« ging verloren; aber ba$ 3ßid>tigfte bat>on

entging wtuigfienö bem Pfarrer uidjt, ber unabläfftg

unb mit gekannter Slufmerffamleit ben ©}>re#enben
folate, »ie wenn bie ©adje, nm bie e* fid) $anbelte, i&n

felbjl fc^r na^e Berührt

, (Er batte alfo gehört, wie ßljarloiie erjagte, baf*

fle »om @eridf)t wegen DtebftatyS ; wrurfyetft, unb
bernad> in einen großen »unb getreten fei, beffen g$a*

ralter «üb 3weÄ er unfd&wer erraten foimte* gerner
$&rie er, wie fle ati £anbfhreid)erin ^erumgetrrt unb enb*

IWriim Sljiergartenberg, af$ freiwifliger Staub be* 85wen
gefallen fei/

1
,

' rv>J#a4renb er biefe gräfclidje ©ef(|i^te anJBrte, bie

[ebo^ weniger gräjjli$ war , wtenn man . fle.Teflftanbig,
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öts wenn man fte nur t&ettweife {jorte, batte bie Witnt
bc$ geferpfarrerö ft$ immer mefyr »erbüftert.

geibenfdjafteu bou gewaltfamer unb heftiger 3lrt fdjie*

ttett in il)m ju giften.

Die fcbwarje gljarfotte begann mittlerweile ben an*

bern wichtigen Slugenblitf i^red geben« ju befcfcreiben,

unb wdbrenb fte fvradj, fdjwanb jeber ÖIutMropfen au«

feinem ©efi<f)t, unb er naljm einen fo tobätyniidjen , un*

jjelmlidjen 2tu«brucf an, bajj 2RamfeD Sföidjelfen beinah

fccrgap, ben ©predjenben jujutyeren, um jiatt beffen nur

tljn *u beobadjten.

Die Srjäblung, bie Sbarlotte jejjt gab, enthielt eine

@cf)ilberung jener, nid)t fo ganj felteuen, aber abfdjeu*

liefen SSerbäituiffe au« bem geheimen geben unfrer tage,

wo bie Sftem felbfi, tyie unb ba burcl) religiofe ©djwär*
merei verleitet, juweilen aber aud) nur au« 9lücfftrfjt auf

i&re bebrüefte Sage, um ba« giebfte, wa« fte beftfcen,

»or Skrbammnift unb ffifenb ju retten, ba* geben ibretf

eigenen Äinber aerfurjen ju muffen glauben. • 1

Sbarfotte, bie eine lebhafte Sßbantafie unb ein war* I

me« gtüfjenbe« #erj Ijatte, warf auf biefen Sföoment tyre*

gebend ein entfefcltdje« ?i<fyt.

„gm Ätnb," fagte fie, ,,ba« bnnfy jwei S3erbredjer

jur SBelt geforbert Horben, ift jum öerbre^en geboren.

Die ®efefl|djaft erfennt e« nie an; e« mu§ wie ein

SJlaubtfyler neben ber ©efeflfdjaft Ijeranwadjfen, unb auf
bem 3lidjtblocf, wo e« eiufl bluten mu§, wirb e« mit

9ledjt einen ftfudj auf biejenigen jurüdfd^eubern Wunen,
bie iljm ba« geben gegeben fjaben."

g»it fiammenben SBorten entwarf fte bie 3eid>mutg,

unb ba« Solorit gtänjte bott bem buffanifdjen ftener,

bä« in tyrem eigenen ©ufen brannte.

211« fte föloß, glanbte SWamfea SKidjelfen, bie nur
ba« eine unb anbere SBort Don ber Srjatylttng geljßrt

batte, )u lemerfen, ba§ itt bem gefer$f<rrret etwafc ttu*

gewö$nlf$e« borge^e. «fo lehnte fk$ bietytan bieSBatfo,;
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ati, 06 er fte . bur^brinfieu wollte. Sein SJtonb ftonb

jjalb offen, al$ wollte er foredjen; fein ©lief fiferte*

SDturmelte er mdjt einen gtucfc?

. . . .

:— V
• Ii. i • , .

,,©o fte&t e$ mit mir," rief CUjattotte. „3<$* Bin

xd) SDein," ffiftte pe barauf fcinjU unb bruefte ben ?5we«
an iljre Srnft. 3m Gimmel- unb auf (Srben nur ©ein
. .... unb £>u . *

."

„Dein , . • nur ©ein."

„3$ flfow&e SDir, benn id> würbe fterben, wenn id)

jweifelte. (Sebiete jefct über \\\\ä)."

©er ibwe betrachtete fte mit feurigett SHcfen.

,

* „Du bifi mein geben," faßte fte, „Du bift mein
#au}>t, Du bift mein 3BiHe, befiel.

"

„3>n bifl mein Suwel, mein ©dpnutf . . .*

„Du bifi mein Strm . .
."

>,£>n btft mein «Oed . .

„Sefie&l, befiel!"

©ie waren bermafcen mit einanber beföaftiflt, baf?

fie nicht bemerften, wie bie I&üre be* 3immer$ ftd^ öff-

nete unb ein bleiches ©eftdjt bereinfdjaute.

„ffictyrenb meine» Aufenthaltes in *Pari8 entftanb

ein gvojier ©ebanfe in mir unb biefer ©ebanfe iftgu
neuem ßebeu erwägt, gin 3ufofl ijat mir bie erfien

$inberniffe uberwinben geholfen, unb Biete* ift jefct an*
ber$, als jur 3eit, wo wir ba$ le&temat beifanimetf

waren* Du fofljt einmal afleS erfa&ren* 3*fct mflffeu
wir fcanbeln* SSBir brausen ®elb . . ©elb .... unb
abermatt (Selb/' .

<;*3$ ge^ord^e Dir . . . befielt nur**
'
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' JDn'foOfi and) ju tfym Wommen . , . jfoeifle ni$t
baran."

*93efie&t, befte&t! £ter unten unb ba broben 6ifl

Du meiu ©ott! JBefie^I !
/J

©ie Jfjüre tourbe jefct gefdjlojfen; fle ty&rten bfe

gufitritte eine* £ereintretenben unb fatyeu ftd> um.

XJor tyiteit ftanb bct geferpfarrer.

Charlotte fprang bei feinem 2lnblicf mit einem 9lu$*

ruf ber Ueberrafdjung »om gBwen jurücf.

„£a, mein Sruber!" rief fte.

,,2Ba$ntt>ifeige, Serforene!" rebete er fie an. „Cr*
föricf, ba8 ijt ganj recfyt, beun idj bin ©ein 33ruber;

unb er . . . biefer ba .

(Sr warf einen »eräcfctüdjen Slitf auf ben 85wen.

„(£r ifl ©ein ©ott l?ier unten unb bort oben?"
Unb ein &B&niföe$, obfcfjon bal6 erfNcftea Sachen,

ertBnte oon feinen bleiben, büunen Sippen*

©eine Stimme, feine SBorte unb fein SluSfetyen

lähmten G&artotte unb fogar ben görcen auf einen 2tu*

genbftcf*

„3$ fabe ©eine Seilte gehört, 2Bei6," fu$r ber

geferpfarrer fort, inbem feine Stimme immer eiftger

unb falter tourbe ; *©u Gift fo tief gefuufen, al* ein

2Beib nur ftnfen fann. Jfcaten wie bie ©einigen finb e$,

bte ben genfer auf (Srben notfjwenbig machen."
©er goroe fam injroifdjen wieber ju ftdj unb trat

jefct gegen ben geferpfarrer auf.

„(Entfernen Sie jtd> von tyier," faßte er ju i&ut,

„entfernen Sie fit* augenblicfüdj."

Unb er machte eine bro^enbe ^Bewegung, aber ber

Pfarrer artete nidjt barauf, fonberu Ijielt feineu ei$fal*

ten Ölicf nur auf G&arlotte geheftet.

„SSegen ©iebfla&is ixrurtljeilt," fagte er* *

Sr festen beinahe für ftcfj allein ju fpredjen.

,,Äinb$m5rberin!'#

fugte er bann fjfnju.

(Sr fpra<$ bad SBort fo langfam wie mbgtid) aus,
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ato-ttoflte er baburd» ba$' ©raftfi<(e in ber 5tnfdjnlbf*

gung felbjt verlängern.

„Äomm!" faßte er bann, ,.©u mupt mir feigen/'

llnb er ergriff Sbarfotten* $anb, um jte mit fiel)

gif gießen*

„3urü(f!" rief ber 8»»e, „Jtofföen ©tr unb <£(ar*

rotte fte^e id>."

,,©u?"
©er fcefetyfarreir »arf einen neuen ma^Uidjeu 23(icf

auf ty'n.

*,5Ber fMfl ©u ? Sine $anb*ofl ©taub . . . ein

3to$t • ein ö^ttr b'a« bet SBinb (in iliib (er »e&t
• . . ©u blft ni$t einmal ba$, ©u Infi ein tief »erbar*'

teter »erbteetyer, eüt gebrodjeneS SJtotyr, ein verweifte*

Statt/4

„2Ber iä) fein mag, gleirfwiel . . ; aber id> befehle

©tr, Sfcarfctte Icöjulofien; fie ijt mein.?

,,©n täiifdjeft ©i$ ... fie ift mein . . . meine

©djroefter.*

„8a§ fie lo$, fage idj ©ir noefy einmal; icfy f).ibe

Dir gefagt, bafc fie mein ifh
41

•

„ftolge mir, 6(arlotte . id> befehle ©ir •

folge mir."

„llnb idj befeble ibr bajubleiben."

„Äomm, fomm !"

< „©je ©u fie wegfü&rft, betraute bod; i&r flleib;

baä ift ibr SSrautfeib mit mir."
©er (fteifilicfye war bUber von feinen eigenen ©ebanlen

anjubcfdjäftigt gewefen, um auf ibr Älleib ju adjten; aber

er warf jefct einen SMicf barauf, uub alö er ba$ weijje

©träping^fleiD fa$, lief* er fie fo* mit einem @$recf,

wie wertu er ein giftiges £&ief berührt fjätte.

©er ßowe tdd&elte bitter.

„Sarmljerjiger @ott,'' faßte ber ?eferyfarrer, „iß

e$ fo weit gefommen?"
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»ber kfb ridjtete er fein #aupt tt>teber <mf itwb

fclicfte ben ?öwen ftolj au.

„SUlmadjtige gSorfe&uug !" rief er bamt
, „*<H$ am

glaube beS 3lbgruube$ wiü id> fie retten, golge mir,

(Sljarlotte! im Flamen ber ewigen ©erecfytigfeit forbere

\ä) ©idj aijf, mir ju folgen."

„ßurütf!" brüllte ber Sowe, „im dornen ber $otle

verlange id), ba& fic ba bleibt.''

Der Sefer&farrer mafc ifyu von fiopf ju gufj.

„ftort t>on Ijier," faßte ber 2öwe, „fonfi . .

„@onft ?•' wiebertyolte ber ©eifMidje IjerauSforbernK

©er iörne J>ieit biefe SBeradjtung unb ben $ofcu,

ben er jeigte, nidjt länger au$, fonbern erfcob feine £aub,

um iljn am Äragen 511 faffen unb bie XxtypP ¥*d> 4W

werfen.

G&arlotte bemerfte feine Slbfi^t &ei 3eit unb fyrang

jwifdjen beibe*

„©ergifc iucf>t, bafc e* mein »ruber ifi," rief fie,

„©ein 93ruber?" fagte Hx Sowe • . • „wo&fan

benn . ©u liebji alfo ©einen Sruber mebr af$ mi*
. . gut • f0 folge iljm."

3efet war e$ ber ßeferpfarrer, ber fächelte.

tefjarlotte feufte i&r £aupt Gie blieb ftifl.

„m^Ul" fagte i&r «ruber. <

„•2Bäf>fe!" tief ber gowe.
„©er Gimmel ruft ©id> jur 3ieue, jur Sefferung,

jur SSerföljnung unb ©nabe." •<

,,©ic 4>oüe ruft ©id> ju . . . gu . . «"

„3um ©djaffol!" fiel ber ^riefter ein.

,.SBä&fe!"

„äBci^e;"

g^arlotte erfcofc i&r £aupt wieber unb t^re »liefe,

irrten jwifcfyen bciben um^er.

,MtyU V wieberljotten fie, „wäfcle
!"

„5% fcabe gewägt/' fagte fie. „3d> bin ©euu*'

;

Hub fie itiirjte in be$ g&wen offene 9lrme.
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SDer gefervfatrer würbe (ei$enMafj,

„ftludj !" rief er, ,,%\wk\"
Unb er lehrte tyr ben 9iütfeu unb entfernte ftd).

't

Uttr3fl)iitt8 Jkjrftel

S>te Sarottttt ßanbcr.

©Sweben befifct eine ©taatsfirdje unb ein ©traf*

gefefc, weldjeS jeben, ber »on berfelben abfallt, mit Sau*

beäwroetfung bebrofyt. ...
*• 3n bem ©louben, worin mau geboren iji, foB man

Su<$
fterben* SDie lieberjeugung ober fca* ©ewiffen fce*

jjeu fein gernm, an ba§ man in biefer Sejieljung appel*

liren fann. 2)er Status quo iji bag gofungöwort nnferet

©taatsfirdje.

9lid)tö beftoweniger feljtt e$ in ©djweben nicfot an

einer fatyoMf&en Äircfye, einer fatyofifcfyen Cßriefierfcfyaft

unb einer fatfyolifdfrcn ©emeinbe, ßbenfo ftel)t fefl, ba§

biefe ©emeinbe meljr als einen fleborneu Snt&erajier in

tyr«s 9JHtte jctylt, ber feinem ©ianbenäbefenntnifc jwar
nidjt offentlid) entfagt unb ui$t offeutlidj bie !at|otif*e

Sonfeffion angenommen, fonbem bieg in aüer $eimti$feit

gettyan $at.

SBir glaubten biefe SSemerfungen »orau^f^ideu ju

muffen, bamit ba* 9ta$foigenbe recfyt wftanben werben
fann.

SDie Saronin Canber bewohnte ein $aud in ber

gtegierungöftrafce. SDajfelbe war nidjt gro§, e$ ijatte

nur t>ier genfler in ber SSreite, unb fte fynnte alfo ntdjt

: r
1

.V.
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fouberlic$ viel Staunt &aben. '3f>re SBo^nung itHnb
gauj- anfprudjSloS aus brei 3immern, einem ©afon, ei*

uem SBofynjimmer unb einem ©d)laffabinet, bemi ein

Keinem loüettenftübcfyen uer bemfelbeu fonnte nicl>t als

ein orbentlidjeS ßimmer betrachtet werben.

93or ber Xbuve biefeS Banfes fhnb eine (Equipage,

obfdjou man nur t>on bem Äutfdjer, ber bie freiljerrfid)e

gioree trug, Jagen fonnte, baß er bie 5Knfprüd&c ber %a*
milie auf äußere $$radjt repräfentire, wafyrenb bagegen

<Pferbe unb SBagcn jwar red)t gut waren, offenbar aber

uidjt aus einem Stall mit ÜRarmorfrivpen, jonbern au*
bem Stall unb bev Olemife eines SDltetbfutfcfyerS flammten*

3n 'Öejiig auf biefe S3ermutfyung iji burrfjauS fein

3rrt^um möglid).

$Der ©aronin erlaubten ifjve ofonomifdjen SSerljält*

niffe nicfyt, einen eigenen ©tafl ju galten; ©enuodj be*

burfte fte einer Squtyage, weil fte manchmal fahren

mußte. SBaS war alfo natürlicher, als baß fte ftd> eine

ßquivage mietete, unb, um btefelbe fo febr als möglich

iljrer eigenen ju machen, ben Äutfdjer if>re fretyerrlicfye

fiioree aujie^en ließ? ffiom ganjeu 3"9 CV^ 8e
-

wotynlidjen ©tafls fonnte fte nur bie Storee ifjr eigen

nennen.

Sfyre ditelfeit war mit einem Itoreegefleibeten Äut* :

fdjer auf bem 2}ocf feftoerwarftfen. ©o lange jte fWj'

erinnern fonnte, Ijatte fte einen SWenfdjen in ?toree bie

qSettfcfye fyanbljaben gefetyen, unb es wäre ifcr etwas

©cfyrecflidjeS gewefen, wenn ber Storeebiener t>om Äuf*

fd>enbocf fjerabgeftiegen wäre, efye ifyre (Sttelfeit ins @rab

geftiegen war.

3bre (Squipage bielt injwifdjen sor ber #au$tl$re.

„«eabftdjtigt bie ftrauSarontn auSjufat)ren ?" murte

ber-Äutfdjer von einem eleganten jungen $errn gefragt,

ber am SBagen vorbeiging unb augenfdjeinlidj im ®imte,

fcattc, ftd) ins #aus hinauf ju begeben.

„Die grau «aronm fyat il)ve>ferbe befteüt

,
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©er elegante $m . . in welchem tolr ben jungen

^Diplomaten wiebererfenncn, ben wir bei Äelluer« 33an*

qnett fd)on einen Slugenblicf gefeben haben . . „ befdjleu*

utgte feine ©dritte unb eilte jur Xtyüxt hinein.

SBir wollen ihm folgen.

9la$bem er eine ireppc hinaufgegangen war, blieb

er, bie 4>anb nach ber Älinfe aufgeftrecft, oor einer $tu*

ßelthüre flehen. ftaum hatte er jebodj bie Ältngel er*

fa&t, al« er mit einer raffen Äopfbewegung feinen (Snt-

fchlujj änberte nnb ftatt beffen uadj ber Älinfe griff*

Sin froher SUtöbrncf jefgte fich in feinem ©eftcfjt,

at« er bemerfte, bafc bie ibüre nid^t *on innen oer*

fd^loffe^t war, fonbern aufging, fobalb er fie berührte.

„&ut, fo fcblüpfe idfeinmal ju meiner grau SWutter

hinein, ohne bafj bie Olocfe vorher t>on meiner 9lnfunft

f<htt>afet."

£>bne Samt ju machen, *erfchlo§ er bie Satire

hinter fich, legte im ©alon feinen Ueberrotf ab unb be*

gab ftd) ftiH unb leife in« SBohnjimmer.

,,(£« ift boch um>orftchtig oon meiner SKutter/
1

be*

merfte er, al« er fo weit gefcmmen war, ,.ba§ fie ü;re

Spüren nicht ocrfdjloffeu Mit ; ba tann ja jebermann

hereinbringen unb mitnehmen, was er nur will. Sag

fefcen, wie weit td) fommen fann, ohne bafc jemanb mich

bemerft."

SDie Zfyuxt be« Schwimmer* war in unb er öffnete

fie mit ber gr&fcteu ©orftcht.

för ttyat biefc auch ntc^t o^ue eine gewiffe 9leugierbe.

©eine SWutter ^atte ihm jwar nie »erboten, in«

©chlafjimmer einjutreten, aber fie hatte ihn auch wie

eingefaben, bah in ju fommen; e« hatte ftd) immer fo ge-

fügt, ba§ fie ihn im ©aton ober im äBohnjimmer em-
pfangen h^tte,

<£« war atfo ba« erfiemal, bafc er jefct bie ih^te
be* ©chlaffabmet« öffnete.

5Deu Äoyf hinein geneigt, biicfte er um fich, um bie
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©egeriftänbe ju betrauten, jumal ba er feine SRutter

ui$t fagleic^ fab.

„3ft bad #au* leer?" fragte er ftdj Dernrnnbett,

„aber roa* bebentet benn ba«, bajj ber Äutfdjer brnnte*

»artet?"
Sine teife betenbe Stimme traf in biefein Stugeu*

Mil fein Oljr, nnb als er feine Slufmerffamfeit nad>

biefer Seite »anbte, fafj er bte S^üre eine« fleineä

Stftbcfcen* ^alb offen.

So leife wie mbgtid) fcbtidj er barauf ju.

..(Weine OTutter madjt ibre £oi(ette," fagte er bei

ftdj felbji, „tc& miO pe überraffen. H

Slber wenn feine SKutter. burdj feine ungebetene (Sr*

fdjeinung überrafcfyt »erben foflte, fo »urbe er e$ fetner*

feit* nod) me&r*

Stfd er in baö Stübdjen büteinblicfte, fd;ien eS ifcm,

alö ob baffelbe gauj nnb gar nidjt einem ioilettenjinuner,

fonbern oielme&r einem Setjimmer gliche.

(Sin Stofloor&aug, fo bicfyt, bajj er jeben Sonnen*
ftrafcl att$|d>lo§, oerbunfeöe baS Limmer*

Sine eiujtge £ampe, bte vor einem S&rtfJuä am
Äreuj ^tng, Meudjtete e$ ba gegen.

/ Seitwärts Dom Ärujifij fingen surücfgefdjlageue

©arbinen.

(Sin ©tue! batoon ftanb ein ganj eigene« 99f66el;

aber er oerrmit&ete, e$ »erbe ein 33eicbtfd;emel fein.

&or bem G&ritfu$büb fa& er feint- {Mutter in ge*

bengter, betenber Stellung.

„aJlein ©Ott," fagte er für fidj feibft, „fefce i<$ recf>t?

Sollte meine SKutter eine heimliche Äätyolifm feiu? 3$
niu0 bie Sacbe ju erfahren fud>en." •

t K

Slber er t&at ftdj ttinfealt in bemfelbeu 3lugenbfi<ft

»o er jn ibr eintreten »otlte.

„SBarum fofl id) mid) jebo$ in tyre ©efceiiuniffe

einföleidjen?" bemerfte er. „SDteiüe SWutter mag glau-

ben, »aß fte »iß • * fie ift iebenfaH* fmmer eine gute
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SRutter ; l . unb fd; mufc ibre ttebergeugung eftfen ...

btt6 ift ja bocfj ctwaö, was jedermann nur mit feinem ei*

(jenen ©ewiffen abgumadjett ^at/'

Unter biefen 33etrad>tungen gog er fid) immer meljt

gurücf, nnb gwar mit feiger 33orjicf)t, Dafc er bereit!

wieber an ber Zfjiixt beö ©d)fofgimmer$ jianb, o^ne ge*

$brt worben gu fein.

u wu0 gleidjwofcl mit ifjr fpred&en/' erinnerte et

ficf> bier. „3d) min fte auf meine ©egeuwart aufmerte

fam ma^en.
- 9iidjt$ war au<fy letzter unb er brauste Btoö etwa«

flar! auf bie Ätinfe gu brüefen, um fie gur SJeßnuuntf

jurürfgurufen.

3m nacfyften 2lugenbticf trat fie au$ bem ©tübdjett

fjeraus.

Seim 2lnbücf iljrcS ©o^neö warf fie einen mifj&er*

gnügten , fragenben ©tief auf tyn, o$ne jebod) ein SBort

ju äußern.

„©ie finb; gar gu unborfubHg, liebe 2Hutter," faßte

»er ©obu, „ba§ ©ie 3&re Xljüren offen ftetyen lajfen;

man fönute, ofcne bafj ©ie ötwaö babon merften, in 3^r
Slflerbeiliflftfö einbringen/'

dr legte auf bie legten SBorte einen befonbern Ion,
ber feiner SWutter nid>t entging.

;**„2Ba$ wiflfi 2>u bier?" fremerfte fie jebod} ganj

furg. „SKeine Spuren mögen »erfdjioffen ober offen feiir;

f^mütfen fie b«thod) tmmer, wenigffcn* fät meinen ©o$n,
heilig fein.

Snbem am* fit tbre SBorte Betonte, gab fie bie

Keine Slnfytefung Jutud, bie er gegen fie gerietet $atte;i

r ' „©ie finb nngufrteben mit mir, liebe ©tutter; aber

um alles in ber SBeit feien ©ie ba$ nidjt* 34 ^abe

bie Sichtung gegen ©ie rtidjt verleben wjoflen. aber ba

i<b niemanb fa^ , fo Dermntbcte id) , ©ie würben $ier

fein." %.

>
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» ©chou gut, grifc ; lafc unt in« SBo^tjimmer hin*
•autgehen."

grift wollte jebodj ben *p(afc nicht fo baib räumen;
er toünföte fogar in bat 2UIerheiligfte einbringen ju
lonnen

, injwifcben jefct nicf>t aut 9teugierbe
, fonbern

vielmehr in ber ebleren 2lbficht, feine ÜJlutter ju befttm-

nun, bafj fle ihm offen ihr ©ebeimnifc anvertrauen mochte,

wat ihn febr gefreut unb üiedeicbt ihrem gegenfeitigen

fflerhältnifc einen aufrichtigeren unb innigeren Sfjarafter

gegeben haben würbe, alt er bit jejjt befaß*

,,©ie wohnen fehr nett, liebe SDlutter ," faßte er

baber; wahrhaftig, ich h^te faum geglaubt, bafj 3hr
©<h(afjtmmer fo angenehm wäre , wie ich *t jefct finbe.

Unb biefet £oilettenflubchen bort . . • et i|t ja ganj
charmant . . • et ift bequem unb nett.'

1

J)ie SSaronin horte ihn an , ohne ihren $pia|j ober

eine SJliene ju »eräubern.
'
:

©fe fairte ihn blot.

„(£t freut mich, *>a§ meto* Sßohnung SDir gefallt;

S)u burftefl vielleicht mein ioilettenjiubchen fehen woDtii."

SBdhrenb fte fprach, lag etwa« ©treibe« unb Äal-

tet in ihrem ©ejtcht , fo bat* man uum&glich erforfcheu

tonnte, wafi in ibrem 3nnern oerging.
]

„SBirKich, liebe 3Jtutter, ©ie feilten et mir jeigen
j

Wollen ? ... bat iß beinahe mehr , alt ich i« hoffen

wagte."

„SBarte ein wenig, ich *>® 9toth>orhang hinauf»

jiehen."

SDie Saronin fehrte barauf int £oilettenßübcheit

Surft cf , unb %xify I; b r t e barin ein fürjet ©etöne , wie

wenn &olj auf £>olj fchlägt, worauf bie ©arbtue ^orbar

in bie ££>hc sollte- . •
•

,,©o . . . jefct fei mir wtflfommen."
Slber alt grifc je^t in bat 3toimer trat , wie ber*

f^iebm war et nicht oou Um, wat er fo eben gefehlt

halte!
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Da* Xageö(idj)t fiel jefct burd)$ genftcr herein, imb

baö 3immer batte ein fceitered unb angenehme* JluSfe*

&en* Der 93eid)tfd)emel war wie burd) einen 3<Mifrtt*

f$lag in einen £oifettentif<& Derwanbelt r unb gtifc be*

werlre
,

bajj biefe SSenoanblung nur butdj $erablaffuug

einer »or&er frinanfgefcbobenen Äla^e t>ox ftd> gegangen

tt>ar, bie jefct bie iifdtfdjeibe felbfl anömadjte. unb worin

. eilt in einer Singet rutyeuber ©piegelra^men eingepa&t

fear» ©djmucffadjett fanben fid) jebodj nid)t auf bem
ii)'d)e por; aber er bemerfte fiatt beffen auf beu Seiten

einige ©djubläbdjen unb fcermutbete, bafj ber ioiletten?

tebatf Wer feinen gMajj babe. Die Sampe war ebenfaM
auägelofdjt unb bie ©arbinen waren »or bem ß^riflu«*

tfilb jugejcgen.

Die Sereljrung , bie feine Stattet i&m immer ein«

geflogt, »erwehrte tym inbeß ade ßd^en ton Bertoun*

Gerung«, unb ba er fafy, bajj fte i&r ffiebeimnifc bewahren
tooflte, fo glaubte er fte aud? nid)t bind) 2lnbeutungen

unb S3emerfungen verleben ju burfen. <£r begnügte fld>

baber bamit, ba« bübfcfte ioiietteuftübdjen ju riibmen.

„Saf und jefet auftreten/' fagte fte, nadjbem grifc

fub umgefefjen Ijatte, „unb Ijtnaui geljen. ßd ift vecfyt

aut , baß Du lamjt . . . idj fyabe etwaö mit Dir ju

fpredjen."

Saugfam fdjritt fie auö bem ßimmer unb %x\% folgte

tyr nad).

.

••

: Obföon bie Saronin Sanbet leine gefrortte %XM'
göftn »ar , fo »eilte fte fid? bwf> gerne bafür anfeben

loffen.

granrrety »at für fte ber Inbegriff oller $errri($*
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leiten ber Sßeft. SSon biefem Sanbe Ijer war nad) ifjren

{Begriffen alleö Sewunbernflwerttje gefommen, wa* fld|

nur tnufanb; gute «Sitten unb nüj&licfoe ©ewoljnbeiten,

feine SUbung unb (Stifette, ©efdjmacf unb fd)&ne 2Jloben,

SlllcS flammte ba&er. i
;

Slber unter grantretdj »erfianb ftc uicfyt* anbere*,

al* bie franjoftfdje 2lri|io!ratte.

- 3n ehemaligen ©rftjje unb ben glanjenben St»

jenfebaften berfclbeu erblicfte ftc fen ©ipfelpunft aller

meufdjlidjen (Sutwidlung unb Äultiir; in ihrer ßitelfeit

unb in ibrem £eid)tjtun fafj fle nur ein unfdjuifcige*,

frobüdjed Spiel, ba$ man gegenwärtig nicfyt ju beur*

teilen oerftanb. 3a mausen fällen war ftc mit iljrer

»ufäauungSweife für iljre Schnitte ein gtatfnet. ©elbfl

in ifcrer SSertljeibigung beö fraujoftfaen geidjtftnueö tag

ein SBiberfprudj mit tfjrem eigenen fteifen Söcfeu. ©ic
felbfi fjatte ftdj, wie e3 fdjien, in biefer 33ejiel)ung nie«

malö etwa* oerjuwerfen; aber wollte mau U)re äugen
bli^eu unb iljre ÜBangen feuerrot^ werben fefjen , fo

brauchte mau ftc nur in biefem $iinft anzugreifen.

Die 9Hotioe ju ihrer öertljeibigung entlehnte ftc am
ltebflen au$ ber franjoftfd&en ©efäicbte , unb barin feljtt

eö nidjt an ben nötigen ^Beweismitteln. .

SBäljrenb ber franjojtfcfyeu Dteoolution, jur 3ei *

entfestigen ßreignifjeS im Äarmelitergefängnip , wo am
2. September 1792 bie ©efangenen ben ben 3acobinem
ermerbet würben, befanb fidj unter benfelben ein Opfer,

für weldjeS ftdj ein junges 2Rabd[)en, nit^t au« Siebe,

fonbern wegen ber ©teufte , bie ber betreffenbe äWann

i&r unb i&ren Leitern geleiftet fcatie, aufä&öcfcfie interef*

ftrte, we jjfjafb fte aud) au* (Srfenutiic^feit bcfdjlcjj , ifjm

ben legten SiebeSbienft gu erweifeit unb ifym ein (Srab

in geweifter (Srbe ju oerfdjaffen. SSon biefem (Scbanfen

gänjiid) in Sufprud) genommen , Ijörte fte einen unge*

wö&nüdjen ßarm auf ber Strafe unb ba$ ©etofe eine*

$eranroflenben 3Bagcn$, ©djued eilt fte an* genfler
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unb nun fteljt fic ben 2Bagen mit geidjnamen befaben,

unter benen fte aud) ben SKann entbedte, bett fie fo fyocfe

geartet Ijatte. (Ein getbfdjeerer, ber in iljrer 9tadjbarfd)aft

wohnte, war jufäQig bei i&r. 3^m jeigte fte ben lobten

ltnb forderte iijn auf, fid) ijinabjubegeben unb bie geidje

gu laufen, unter bem SSorwanb, bafj er fte gu anatomi-

fiten ©tubien brande. SDer Gblrurg ge&t un^fommt
nad> einer SBeife mit bem Opfer jurütf. ©ie begannen

bereit« ft* über bie 33eerbigung jn beraten, aft fie ju

fyrer SSejlürjung ben Sobten ftd) aufrichten fa&en, worauf
er um Äleiber bittet, um jtd) ju bebecfen.

9tad)bem er fie erhalten, erjablte er: alt er bat

fdjrecflid>e ©djitffal feiner ttnglüd$gefabrten gefe&en, ba

fei et ibm eingefallen, ftd> unter bie (Srmorbeten gu wer*

fen unb ftdj tobt gu ftefleu; bie©ad)efei and) gelungen,

man fcabe tyn entfleibet unb nebft ben übrigen auf ben

Äarren geworfen, ©at 2Mut, womit er bebecft war, war
von beu geictynamen, unter benen er lag, auf i&n fyerab*

gefloffen; et fetbjt war nicfot im minbeften »erlebt.

4>atte nidjt bie &rfenntlid)feit bet jungen ÜRabdjent

über i&n gewadjt, fo wäre er mit ben übrigen Seichen

tebeubig begrabeu worbeu unb tyäUe feinem gräßlichen

©djicffal nid)t entgegen Wunen.
9tad) biefem (Ereiguifi erwarte eine gartlidjere 9leU

gung gwifcben bem (Srretteteu nnb feiner 9letterin.

S* gelang tfcnen, einen X&eil i&ret öermbgent in

<Sid)er&eit ju fingen; bann emigrirten fte aut graut*
reidj unb peifÄt^eten fidj , fobalb fte über ber ffirenge

waren.

Henriette ganber hatte biefer SJerbinbuug ihr geben

ju berbanfen.

9iichtt beftoweniger lag etwat ÜJtyftifd)et über ihrem
gangen geben, fogar über i^rer ©eburt.

3h* ©ater ^atte ftd) für eiucn ©rafen oon gaupun,

ihre SWutter für ein ^fötalei* »oä $ontt ausgegeben, fo

3 fAAVd*
553
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bag fle bcibe *on @efd>led)tern abfhmmten, bie *ou ben

älteften Seiten ber, befonter« aber feit Subita XIV. ber,

Berühmt waren; iniwifeben Ratten fte wafjrenb ber SRe*

Solution ifjrem Kamen unb Slang entfagen muffen unb

biefelbeit aHcb auf frembem ©oben nidjt wieber annehmen

wollen, weil t&re a3crmogen*umftanbe in SerfaO geraden

waren.
Henriette würbe In ©tocfljolm gefroren unb »ermatte

ficb bort mit einem 93aron ganber r
einem ftrengen, un*

freunbliebat, ernften Spanne, ber ftd) nidjt befouber* baju

eignete, ein SBeib glüeflid) ju machen.

©er cinjige eyr&Hling biefer ßb* war %xty.

Uugeacbtet itjxt eitern Äatbolifen waren , fo &atte

man fie bod) im yroteftantifcfycn ©laubeu erjogen
L

unb

im fpublifum glaubte man nidjt anberS, al$ ba§ fte bwt

<Sruubfä£en beffelben treu ergeben fei.

2Ba$ fte oeraulafjt batte, oon bem futberifdjen ©lau-

ben abjufaflen, wußte niemanb, um fo weniger, als felbft

it>r Ucbertrttt ein (Sebeimnifc war.

SWan erinnerte ftcb »o$f, ba§ fte in frühem Sauren

ein froI>[tc^ed unb wilbeS »JWabd)en gewefen war .
. .

aber bie$ afleö war fte jefct uiebt mefjr.

Baron Sauber, ibr *Wann, war einige 3a &re MÄ(^

ibrer Skrmaljlung auf eine ebenfo plojjlidje al$ fdjred«

lidje 2trt burd) bie £anb eine« ÜReucfjelmorberö gefallen,

unb obfdjon man.5lfle$ tljat , um ben SWörber ju ent--

becfeu r fo rubte bennod? ein unburd)bringlidjet ©Fleier

über ber ©adje.

3br Vermögen war nidjt grofc unb gleidjwobl lebte

fte mebr comme il faut, al$ , wie man glaubte , i^re

5Wittel \i)X batten erlauben feilen. SKan wufcte audj

nid)t$ baoon, ba§ fte befonberS einflufjreidje Serbinbnn-

geu gebabt bätte, unb bennod) fonnte man nidjt faugnen,

bag fte manchmal Serfyrecfyungen madjte , bie ganjlid)
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außerhalb tyrer®p$&re ju liegen föienen, aber getr&^n^ .

Itdj fogleid) erfüllt würben.

jtnrj unb gut, jte toar ein JRät&fel*

2)ie 33aronm Sanber unb i&r ©o^n Ratten im 2Bo$n*

jimuter auf bem ©ofa $lafc genommen.
„Deine Siebe ju ftrautein 3aquette , ber Softer

be$ ©enerals," begann bie Saromn, „iji ftdj nod) immer

gleich ?"

„%& t
meine 9Wutter, idj liebe fte unb bin l)ietyer ge-

fommen, um mit %f)i\en barAber ju fyredjen.

„SDu t»ei£t, ba# idj lange SDeine Steigung mifbil*

ligt tyabe , »eil bie 3lngelege;nf)eiten be$ ©eneralS nidjt *

fonberlicf) gldnjenb flnb unb SDu eine reidjere ^Jart^te

madjen foflteji; injwiföen Ijabe id? jefct meine 3lnfid)t

»eranbert." ,

„2Ba$ Pre id> , meine ÜRutter ? . . . ©ie foflten

auf meine ©eite übergetreten fein . . . ©ie nnffen alfo

uid^t •
•

»Sa« metnfl 2)u . . .? 2Ba* foflte id) m^t Riffen?"
*3dj &in brei äßocfyen lang franf gelegen , Hebe

SCTutter."
*

„Äranf? Unb SDu ^aji midj niefit batnm in Jtennt*

ni$ gtfe&t ?"

„äßarnm $5tte f<§ ©ie beunruhigen foDen? ©ie
fennten mir ja bod) nidjt Reifen. 3m Uebrigen war bie

Äranf&eit nidjt tbbtlidj • . . ungeachtet • .*

„Itngea^tet . • . ? ©prid) ru&fg , grifc ; id) liebe

3ftit$e . . . SDu toeijjt es . . . ru&ig geforodjen unb ru&ig

gebaut/'
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»3* fKi&e gefreit unb eine abfötagige Stntwort er*

(altem"

„Sinen Äorb ? 3* fürchtete e$ beinahe, aber
wad fann ber ©eneral bamit meinen? 2afe mich Deine
Stuftest hören . . . weifet Du etwas?"

„SBahrenb ich franr lag, fonnte ich bie Serhaltniffe

nicht genauer ünterfudjen; aber man hat mir gefaxt,

3aquette habe ftd) verliebt . . .*

„3n einen anbern . . in wen?"
„3u einen fürjlid) erfl in Schweben angefommenen

jungen 2Imerifaner, einen öerwanbten beö ©rofe&anblerö

Äeflner, ber, naebbem feine Altern brü&en gejiorben, mit

einem ungeheuren Vermögen bieder jurücfgetebrt fein

fofl» @o *iel ifi wenigfteuS ftdjer, bafe er baö #au&
gegenüber bem (Seiieral gefauft hat, wie auch, bafe grau*
lein 3<*qwette unb er bejtanbig am genfter jtfcen unb
einanber anfehen foflen. Diefer £age fagte mir fogar

jemanb, mau habe fte öffentlich beifammen gefeben*"

Die ©aronin 8anber folgte ber ßrjä^lung ihre«

©ohne* mit einem StuSbrucf ber »erwunberung, wie wenn
fte fich über jebeä ©ort, ba$ fie ^Brte r beunruhigte.

„Unb wie b^fet benn biefer aus 2lmerifa jurücfge*

femmene Cerwanbte Äeflnerö?" fragte fte* „Du weifet

bodj wohl feinen 9tamen?"

3b*e ©timme war nicht mehr fo ruhig wie oorber,

ebenfo wenig ihre 2Jliene. ©ie fdjien ben Flamen be*

reit« ju erraten, aber ihn nicht ohne Sangen andren
ju fönnen.

*

„(Er helfet $aut Äeflner."

211$ fte $aut$ Tanten Voxtt, er&ob fte ftd> heftig.

*3<$ o^ntt e$," fagte fte.

Unb fte ging int Limmer auf unb ab, att wollte fle

ftch beruhigen; bad gelang ihr au<h-

„$öre, ftrifc," fagtr fte bann. „Du weifet bafe id)

Dich lieb habe unb eigentlich nur bafür lebe , Dir eine

unabhängige unb geftd^erte äufunft ju wfchaffen , Du

Digitized by



101

mu§t midj ebenfalls lieben . . . nicht wabr . . . Du

„®ewi§, liebe SWutter, ©ie fltöfceu mir fott>o^l fi^r*

furd)t als (Ergebenheit ein."

„£)a$ ift fch&n, $rifc. 5Dn wirft ftcherlid) ein »er
trauen nicht mijjbraudjen , ba$ ich Dir jtvar jefct noch--

nicht fdjenfen wollte ^ ba8 Dir aber in ftolge beffen,

was Du mir erjctyltejt , nicht länger vorenthalten wer-

ben barf."

„©eien ©ie überieugt, SButter, baß ich niemals

3h* Sertauen verrathen fönnte, am aflerwenigften, wenn
bie @adje ©ie felbft betrifft. 4>abeu ©ie bie ©fite, ju

fyrechen, meine 9Jtutter."

Du mir Deine Neigung für graulein Saquette
jum erjtenmal anvertrautet, wiberfefcte ich mt^ bagegeu
unb icb h^tte mehr als einen ©runb baju, unter Ru-
berem fürchtete i(h wirflid) eine abfeblägig« Slntwoit;

aber feit ein paar ÜZBochen fiub UmfidiiBe eingetroffen,

bie mich veranlagt haben, auf Deine ©eite überjutreten

unb eine SSerbinbung mit bem &aufe be$ ©eneralS §u

toünfchen. Du fannfl mid) nicht redjt vergehen unb id)

fann mich auch nicht voflficinbig erflären. Die ©ache ift

mit furjen SBortcn bie, bafc ber ©eneral um ein altered

SSerhältnijj weifj , baS jwar allerbingS nicht von befon*

berer SBidjtigfett ifi, bennod) aber ©efdjwafce unb ©e-
fiatfdje veraulafjeu unb mogficherweife bie garjiige @e*
febichte von bem eutfe^lichen fönbe Deinem SaterS, meines

feiigen Cannes , wieber aufrühren f&nnte. Sich , mein
©ott , wenn ich barau benfe , fo verwirren ftd) meine
©inue unb ich m&chte am liebfien tobt fein. 3n meinen

3ahren, ftrijj , wünfeht man 3luhe ju befommen, unb
Du fannft Did; nicht barüber wunbern , wenn Deine
alte SWutter, naebbem ftc afleS gethan hat , was in ber

SWacbt eines SWenfdjen fieht, bamit baS fdjauerltche (Srcig-

ntfc volljianbig an ben £ag fäine , am Slbenb ihreö Se*

benS nicht gern von Beuern eine SBunbe aufreihen wtB,
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bie uadj jwanjig Jahren enblich ge^eftt korben tfar,

grieben mit ben tobten ^ei§t e« , unb ich »in hinju*

fügen: grieben mit ben 2ebenbigen! Der ©eneral ifi

ein in Dielen ^Beziehungen achtbarer unb vortrefflicher

SWann, ba« fann ich nt^t laugnen; aber er ifl aufbrau-

fenb, heftig, argwöhnifch, unb ich fühle mich immer bang
in feiner ©efeUfchaft. %U ich bie« ru&ig bebaute , fo

glaubte ich auch Deinen SBünf^en ua<hgeben unb meine

Sntereffeu fo gut wie möglich mit benen be« ©eneral«

Bereinigen ju muffen. 31* einem 3lugenblid heftigen Stuf-

braufen« märe er im ©tanb, alle« ^eraußjuf^roa^en, unb

fein Stnfehen fonnte ber ©acbe eine ©ebeutung geben,

bie fie in SBahrheit nicht befafe, ber man ftch aber boch

nicht gerne blo«fleflen möchte."

„3$ t>erfte^e <Sie üoflfommen, meine ÜWutter," fiel

grifc ein. „Der ©eneral ifl unlaugbar etwa« ju tjeftig

. . . aber er ifl ein alter Wann unb man mu§ 9tachftcht

haben. 3m Uebrigen tbeile i<h aufrichtig 3&ren SBunfch,

ba§ bie Umflänbe bei bem traurigen lob meine« Sater«

nicht oon 9ieuem ©egenjlanb be« allgemeinen ©eplauber«

unb ber öffentlichen Steugierbe werben mögen. SDaburch

wirb bie ©adje nicht aerbeffert, fonbern nur \>erfd)lim*

inert* 3u unfern tagen treibt bie öffentliche 2)i«!ufflon

bermafcen Sucher mit bem ©fanbal, ba§ man, wen«
mau i^m einmal überantwortet ifl, nicht mehr berechnen

fann, wohin er feinen SBeg nimmt Sföeine« Sater« @e*
bächtut| ifl mir wie 3#Meu theuer unb Werth; mögen
wir alfo im Stillen feineu tob beweinen unb fein 2ln*

beuten verehren, aber nicht« tljun, woburch unfer 9lame

von 9teuem oor ba« ^Jublifum gebracht wirb, unb jwar

mit Stiffauationen t bie fleh aanj unb gar nicht beweifen

laffen, befeungeachtet aber für bie öffentliche SMeinung i

mafcgebenb finb* 3ch h^be bie ^rotofoKe burchlefen unb
bie Üeberjcugung gewonnen , bafj Redner , ber jüngere

©ruber be« alten ^ermann Äeflner, ben 2Horb . begangen

hat. Obfchon e« ihm übrigen« gelungen ifl , ftch bem

r
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©etidjt ju entjieben , fo fdjeint bodj fein ©ewiffrn ifjn

binrefdjeub gefiraft ju fjaben , benn mau bat nie mebr
t>on tym rebeu gebort . . . er ijt oerfcbwunben . .

„Du ^afl einen Haren 23ficf
r grifc ; eö freut Deine

SJtutter, Didj reben ju ^Bren, unb fei überjeugt, ba& Du
Did) in Deinem Urteil nid^t taufdjeft. Diefcr Äeflner

bat ©einen öater immer gebajjt. 6$ beftanb jwifcfyen

tbnen eine yerfonlidje fteinbfdjaft, bie id) gleidjwobl ni$t

ju ergrfinbeu uermoebte, Derjenige t>i>n ben brei 35rü*

bern Äeflner, ber tn$ 9lu$lanb reiste nnb beffeu ©obu
jefct in* öaterlanb juruefgefe^rt ijh ^agte und ebenfalls

immer, nnb ber ©oi>n wanbelt in ben ftnjjjiapfen fetned

fflater*. 3$ traue tym audj fdjlccbte Slbfiditen gegen

und ober wenigftenS gegen eud) ju; ja id) bin fogar

überjeugt batuw , nnb e$ wäre nid)t gut , wenn 5ßaul

ÄeQner unb ber (Renerai in nähere 2Jerüt)rung mit eiuan-

ber fämen. ©laube mir , id) teune biefe sperren. Sßir

uiüffen bej#alb bem SerMItnifi jivifdjcn ibueu ein Snbe
madjeu , unb wäfyrenb idj Didj fcorber bat, Deine Be-
werbung um 3aquette ju unterlaffeu , fo bitte id> Di$
jefct, fie fortjufefcen.

Die SBaroittti fpradj fidj mit foldjer Offenheit au$,

ba§ grifc unmoglid) babei etwaö 2?$fc$ beuten tonnte.

r/3lbcr 3aquetteuö abfdjlägige Antwort, tann id) . . ß
„9limm bie ©adje ganj rubig, $ri{j. Sad)e über

ibre Steigerung unb fatyre in Deinen Slufmertfamfeiten

gegen fie fort."

„Sic glauben alfo, ba§ . .
*

„3d; fenne bie grauenjimmer, %xtyv fie ftub uiebt

fo ungeberbig, wie fie autfe^en wollen, föine Dame bat

weiter 9licbt$, als il;r £er$ ju oergeben, unt> fie mochte

gern ben Herren roetßmadjen , bajj biefe$ eine wabre

Teilung fei, obfcbou fie wei§, ba& eö Mos ein SJlobilien-

fJüct ift. SBenn fie einen Äorb gibt, fo weif} eiu 5Räb*

(ben gewobnlicb nid)t, ob fie red)t barau tbut, nnb hinter

jeber afcfdjlägigeu »ntwort feufjt metjiend ein betlom--
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meneS $erj nadj. (Sine Dauie will beim erfien SCttariff

tfjre 93rnfiwel)r nid)t aufgeben, aber fie triberfte^t feiten

bem jweiten, wenn man nur im SWinbeften etwa$ pcn
Xaftif »erlieft. Sad>e Du r ftrifc, unb fabre fort. 3d>
will Dir etwas anvertrauen, wa$ SDir nüfelid) fein fann,

wenn Du e$ redjt ju benüfcen verftebfi. Du weijjt nid)t,

bajj e$ mir gefangen ift, Saqnetten bie (Srnennuug jum
£>offrau(ein ju üerfc^affeu."

„SBirflidj?"

„9Benn fie nid)t bereite berufen ift, fo wirb fie e$

tyeute ober morgen."

„Dann fann icfy fie alfo im ©cfylofc fefcen?"

„<HfJerbing$; fie wirb in i&re 3üumer bort einjiefcen

unb von ifyrem Sater, fowie von bem 9tadjbar gegenüber,
|

getrenut werben.**

„SBeldj ein ©lud, meine SDiutter; aber wenn fie

gleidjwobl ..."
„Dir wieber einen Äorb gibt? bann ifi e$ ©eine

©djulb, grifc, unb uxä) . .

„2Ba3 meinen* %e?"
„Die meinige.

"

Die ÜSaronin fagte btefe$ SBort beinah wie eine

Drohung, grifc, ber einen milbern Gbarafter batte ati

fie, empfanb eiuen unwißfityrlidjen ©cfyauber,* einen

©Zauber, ben er fdjon vorder manchmal empfunben
batte, wenn fic, aufgeregt burd) einen für fie widrigen

©egeuftaub, ifyr 3nuered ganj unmittelbar batte fyervor*

treten laffeu. 9lber bie moralifd) fdjonen ©ajje unb
©eutenjen, mit benen fie fonfi um fid} warf, erhielten

ifjr gleid?wof>l beftänbig feine SSerebruug, unb aud> jer^t

verfdjwanb ba$ unbe&aglidje ©efüljl, baS if;re SBorte

hervorgerufen batten, balb wieber.

„3dj fage," fubr fie baber fort, ati fie ben im*
vorteilhaften ßinbruef bemerfte, ben fie auf ifyren ©o&u
gemad)t, „bafc e$ nid)t Mai Deine, fonbern aud> mein*
©djulb wäre, wenn Du bei 3aquett^ feinen törfolg tu
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ringen foflteft; id> fage e«, wie Du wofcl fcemerfi $afi,

bafc id) ttojj meiner unbebeutenben Stellung ntc^t gang

ofyne (£tnflu| Inn; aber e« vergalt ftcfy bamit, wie mit

aüem in ber SBelt, nämlid), l)a9 biejenigen, bie nur ba«

©ute'unb Stedjte wollen, bie SDlenfdjen beberrfefoen, wenn

fxe audj felbfl einige ©c^wa^ljetten fyabeu."

„3dj banfe 3bnen, meine 3Jtutter, für biefe SBorte.

3# fürdjtete fonft beinab, @ie »Otiten eine Dro&ung
gegen 3aquette au«brücfen, unb obfdjou td) ba« SWäb-

djen innig liebe, fo mochte idj bodj um alle« in ber

Sßelt fte ju nic^tö jwingen."

„©an* gut, ftrifc; barin ftnb wir einberftanben.

2afc je&t fe&en, wie tnet llbr e« ijt . . . SWein ©Ott . .

.

freinabe elf . . . Du mufct midj jefct aerlaffen; id> barf

m\ä) nidjt mit Dir aüein befdjaftigeu. $anble injwifdjen,

wie Du jefct wifltl Du fennjl meine Stuftc^teu unb idj

bin überjeußt ,
bag Du Dein eigene« 3uteref[e nidjt

Derberben wirft, ©ei nur borstig in Deinem Umgang
mii $aul Äeflner, im ftafl Du mit ifym jufammentreffen

foüteft (Erinnere Dicfy, bajj fein Sater unfer fteiub war.

SKtt ber ^eftiflfeit be« ©eueral« mufct Du 9iad$d>t

fyaben, ba« berftefyt ftd). — Du weijjt, bafc i(;m mandj*

mal gar aiele« aus bem SWunbe fommt, aber man barf

e* jtdj nidjt ju $>erjen nehmen. ©Ott bebüte uu« übri*

gen« baaor, lieber ftrifc , bafj bie alte fdjmerilidje gr--

inneruug an ben Stob Deine« Sater« wieber aufgeriffeu

Würbe. Sie würbe mid> in« ©rab bringen unb fcielleicfyt

für Deinen Srfolg in ber SSeamtenlaufbafyu ein Jpinber*

ni$ werben . . 2eb' jefct woljl, ftrijj . . leb* woljl!"

©obalb bie 93aronin fjd) aflctu befaub unb bie

X^üre be« SBo^njimmer« wieber berfdjloffen war, faul

fie auf beu ©o^a nieber r
ba« ®eftd;t in tyre #änbe

verborgen.

Unruhe unb Oualen beljerrfdjten jte.

„Die ©efdjidjte meine« »aterö ," fagte fie für ft$

felbfi, „wie er fein £aupt wieber aufrichtete, fdjeint bei*
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mV ein SSorbilb meine$ ©cfytcffals ju derben. ©djutt
auf ben Seitenwagen geworfen, um in fein ©rab abge*
fü^rt ju werben , ergebt er ftcfy r>on ben lobten. SDaS
ifl fcfcrecflid), Sollte wofyl na# etlichen jwanjig Sau-
ren and) mein SWanu ober bie Erinnerung an. feineu
fcfyrecfliefen £ob wieber auferfiefyen? SDaS mu§ um jebett

jßreU uerbinbert werben/'

„©rafcliebe Erinnerung ," fügte fte weiter fringu,

„werbe icfc niemals Stube ttor SDir fuiben? Sföefu @ott,
mein ©ott!" feufjte fte bann.

Sleicb unb büjler jianb fte auf unb begab ftdj in
ifjr ©cblafjimmer.

2Rit irrenben Slicfen fafj fte bie ©egenfiaube bort
an, wie wenn jie etwas fudjte; aber al$ fie von tfcrer

ßerfireutbeii jurüdfam, madjte fte eine heftige Bewegung
unb trat in bad geheime innere ©tübcfyen, wo fte wx
bem loüettenfpiegel fteben blieb.

„9lfle Sfumen meiner 3u9*nb finb Derfdjwunbeu,4*

fagte fte, inbem fie ifjr SMlb ini «Spiegel betrachtete;,,,^
!

ftob babiu geweift; aber nicfyt bie 3a$re baben ibre

frofiige $anb auf fte gelegt . . . fonbern . . fonbern .

(Ein tiefer, beflemmeuer ©eufjer fyob ibre 33ruft.

9iod) eine SGBeile gebanfemwü fid) betradjtenb, büefte

fie ficl> enMid) nieber unb brüefte auf eine geber, worauf
ber ©piegel in ber ©djeibe be$ ioilettentifdjeS. fanff

wa&renb bie Sdjeibe felbft jtd} erljob, bie ©eitenftütfe

be$ Joilettentifdjeö ftcfy feilten unb ba« ©anje ftdj wie*
ber in einen ©eicfytfdjemel Derwanbelte , auf welkem fte

langfam nieberfanf, baS ©eftdjt uou 9ienem in tyre $>anbe

fcerbergenb.

Dtywt bajj ein redjt üernebmbared SBort über ibre
*

Sippen fam, fyoxU man fte ein ©ebet um ba$ anbere

murmeln*
Sie llbr im äujjeren 3 {romer fcfyfug jejjt elf unb

bei biefem ©etbne richtete fte ftct> auf.

„3$ bin begierig, ob er fommen wirb," bemerfte
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fie. ifi elf tt$r. 6r foflte je^t $ier fein, ©tili. . •

id) glaube tt>irflid>
, bafe jemanb brausen cje^t. SKod^te

id? Ujn nur jcßt be&anbeln f&nnen, wie idj'fofl!"

@ie laufcfyte nod) einmal unb man työrte wirflid)

dritte im ©ang. 3« biefem Stugenblicf führte Pe wieber
bie £anb an bie geber nnb bei einem SDrucf auf bie*

felbe, fiel fogleid) bie obere platte wieber fyerab unb ber
Öeic^tfd)emei »erwanbelte pd> in einen Xoiletteutifdj.

3$r S3Iitf fiel nod) einmal in ben ©piegel.

„3$ »ünfdjte nur/' fagte fie f „bap id) in biefer

©tunbe, wenn aud> nur auf eiuen einjigen Slugenbficf,

meine jwanjig 3abre wfeber Mite. 3<f> würbe iijn bann
mit einem einjigen SSiicfe ^ermahnen."

2>abei orbnete fte ifare gotfen nnb legte ben Äragen
jierlid>er um tyren $aU, aber e* föien fie nfd>t fe^r ju
beliebigen.

9Wan $ßrte jefct, wie bie ©afontyüre pd> öffnete
nnb jemanb eintrat, ©djncfl jog pe eine fleine ?abe im
2oilettentifd) fcerauS unb na^ni jwei ©djminfbofen, eine
rotlje unb eine weipe, bie mit ibven fleinen, äuperft fei*

neu nub weid;en ©cbwammen Dcrfeljen waren. Stuf bie

gujjtritte im äußeren ßimmer laufdjenb, fufcr pe mit
leichter unb gewohnter Jpanb fiter ffiangen unb ©tirne,
fo bap pe ein blenbenbereö unb jugenblidjere* Kolorit
befam. .

Dbfcfyon an ben ®ebrau<^ fofdjcr $ftlf«mittel ge*

W&fjnt, ftbieu pe bod> bei biefer ©elegenfjeit ein ©effibl
bee Unmutes barüber nidjt überwinben *u fonuen.

„3&" • • •" murmelte pe . . .

»ber pe fdjwieg wieber unb ladjelte, lächelte gleich
fam über ifcre in einem *erf>eerten 4>erjen auf ewig er*

lofcfyeneu Hoffnungen.
„3fjn auf biefe 21rt feffelu ju wollen/' nabmpe i&ren

©ebaufen wieber auf, „ba$ ip bavt, ba$ jermalmt mid?."
Woty einmal betrachtete pe pdj. SDer Slnblicf belebte
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fie jebod) ntd^t, fonbern er&tyte Pictme^r tyx Wlif}*
pergnügen.

„1&x M bereits lange genug auf midj gewartete
fagte ftc bann, „jefct W«§ id) ^inauö."

91(8 ftc ins ßimmer trat, faub fte beit fflro§banbler

granj Kellner bereits ba. Das Kompliment, womit ftc

einanber begrüßten, war lalt unb abgemeffen.

,,©ie (abeu micb Ijteljer berufen, g-rau 93art>nin,

unb icb babe bem SRitf ftolge geleiftet," fagte KeUiier*
„&S bat fo eben elf gefdjlageu unb @ie finbeu ,

ba§ id)

pünftlid) bin. Sind ibrer ßquipage por bem £>aufe fdjfofj

id) and), bafc ©ie nidjt im Sinne Ratten, midj Janker ju
erwarten, im %aü icb uic^t fogleicb gefommen wäre."

Die Saronin folgte feinen SBorteu mit einer 21uf*
merffamfeit, als woflte fie beu Jon feines einjigen fcer*

loren geben (äffen. Sine tiefe innere ^Bewegung fpiegelte

ftd) babei in ibrem ©eftcbt, ebfdjon man unmcglicb fagen
fonnte, ob fte bureb Siebe ober eine wotylgeübte 93er*

ftefluugSgabe bevporgerufen würbe.

„Kellner," fagte fte bann, gleidj als Ware fte *on
tbrem ©efübl überwältigt, „warum biefe beleibigeube

Kälte, biefe bitter pedefcenbe ©leidjgültigfeit ? 2Bet &at
ntebr für ©ie geopfert als id)? 9ldj mein #err, ©ie
ftnb febr bart, ©ie ftnb graufam."

„3$ bitte, meine öaroniu," erwieberte Kellner, ohne
feine Raffung gu perlieren, „babeu ©ie bie ©üte , ftd>

an ben ©egenftanb ju galten ; meine 3eit ij* febr Iitrj."

„So b^ben ©ie Por etlichen jwaujig S^ten uu&t
gefprodjen, mein $>err."

„DaS mag fein, QJiabame, aber ©ie »ergejfeu aitcfy,

ba§ idj bamalS noefy ein Knabe war. Die Knabenhafte
baben ibre Sflufionen unb bie 3(luftoneu ibre Xborbeitcn."

,,@ie nennen uufer bamaligeS SSerbältnijj eine
Xborbeit ?"

„Der SKanu $at feine 9lrt, bie 2Belt ju fe^en uufc

Digitized by Google



109

ber 3üngling bie [einige. 3<h bin feit jwanjig 3abten
ÜJtanu geworben.*

„Unb ba$ will etwa feigen ,
bag ©ie feit gwanjig

Sauren alled , wad ©ie t»or bfefer 3* {* traten unb fag*

ten, als Jfjortyeiteit anfeben?"

^@anj richtig, SJtabame."

Sine leibenfchaftltche , ftolge Bewegung bewie*, bafc

biefe Slutwort fte tief ergriff.

„SBelty ein für ba$ SBeib lehrreicher <ggoi$muS,"

bemerfte fte. „3$ tt>ifl inbeg ^injufägeii," fuhr fte mit

gleichgültiger ©ebcrbe fort, „bafc ©ie jur 3eit 3hter

X^or^eit weit lieben$würbiger waren af$ jejjt, wo ©ie
thoridjt genug ftnb, fleh für einen toerjiänbigen 5Jtann

gu halten."

i,9lotb einmal, SJtabame," t>crfe^te Äeflner mit ber*

fetben Äalte, „haben ©ie bie ©üte, ju bem ©egenjianb

überjugeben, wegen beffen ©ie fp >ringenb meinen 93e-

fueb wünfehten. ©ie fpredjen in Syrern Srief ba*on,

bafc ©ie ein ©^reiben tjon bem ©eneral gtofenpalm er»

galten bitten.
11

©ie SSaronin unterbrüefte mit einer gewaltfamen
©eberbe bie ©ewegung, bie in ihrem 3«««« arbeitete,

unb aud) fte würbe falt nnb hart.

„9Jnn wohlr mein #err," fiel fte ein, ,,©ie wollen

alfo nicht ben grieben, fonbern Ärieg."

„Sitte um (Intfchulbigung, grau Saronin, ich Witt

Weber ba* (gine noch Slnbere; idj toill nur wiffen,

warum ©ie mir juejemuthet fyabtn, ^ic^er ju fommen."
ßin bittereö gabeln fchwebte über ba$ ©eft^t ber

Saronin.

„SBirffich? ©o laffen ©ie un« jn bem ©egenfianb

übergehen/' antwortete fie. ,,©ie wiffen »ermuthlicb,

ba§ 3hr Better, {ßaul Äetlner, au« «mertfa jurücf*

getehrt ift?"

„SMerbingö."

„©ewtf Mfl 3hnen au<$ belannt, bafc fein 33ater
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tttdjt blo$ mit einem fefjr fcfcönen SBermogen wn ©Arne*
ben abgereift ift, fonbern ba§ er audj in ber neuen SEBelt

feinÄapital fo gut ju benufceu »erftanb, bafc er in ber
furjen #eit t>ou etlichen jwanjig 3al>ren einen ungeheu-
ren SReidbtljum erworben hat?'

Äeflner begriff nicht, auf waö fte jtefte, <rf>er er

würbe immer aufmerffamer; er fdjien ju fürchten, ba§
fie auf eine «fcinterlifi ausgehe.

„3* nehme auch an," fu&r fte fort, al« ÄeHiter

ftill blieb, „ba§ eö 3hrem (Bebadjtnifc, ttid)t entfallen ifj,

bafc 3br Dnfet nur jwei Srüber hatte, wooon ber eine

3hr eigener Bater ift unb ber aubere nach bem unßlucf^

liefen WuSgaug bon bem $roje& meines Sftanneä »er-

fchwanb; wie aud), baft folglich @ie ber einjige ttnh>er*

falerbe 3hw$ teilen Dufelä, be$ nunmehr in 9leu-g)orf

»erworbenen 2lmerifaner$, finb."

,,€5ie »ergeffen ba feinen ©ehn, $aul ÄeHuer*"
„®anj unb gar nicht, mein &crv, aber benfen ©te

ftdj, qjaul Äeflner wäre möglicher 2ßetfe uicht . . ."

SDie SJaromn fpracfy biefe SBorte auf eine 2Irt, bag
Äeflner gan* befonbere ©djliifTe barauö Riehen fonnte,

unb ba bie $$rage für ihn unläugbar Don ungeheurer
2Btchtigfeit war, fo that er bte$ auch* 3&re 2tubeutung

öffnete oor feinen ©ebanfen einen 21bgrunb, in welken
fte immer mehr nieberfanfen.

SDie 33aronin> welche ben Sinbrud bemerfte, ben
fie machte, mufjte ftch grofje ©ewalt anthun, um ihre
Sefriebigung barüber JU unterbrüefen.

Äeüner fanute jte inbefj gu gut, um fleh ihr boretltg

gu uberlajfen. 2lber nichts beftoweniger war in ihm ein

©ebanfe erwägt, ber ihn immer mehr anjog.

„Denfeu Sie ftch bie SWbglichfeit," fuhr fte fort,

„3Jaul Ware nicht . . wa$ fofl ich jefct fageu . . .

wäre ntdjt .

©te unterbra^ Ihren ©ajj, ald fud^e fie nad) einem
StuSbrucf, aber eigentlich um ju fehen, ib Äeflner ihn
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triebt ergäben- wotte. ©ie hoffte wenn fle ihn .nur baju

braute, ein einjige* SBort aussprechen, bafc fte aus ber

<Hrt, wie biefed gebrochen würbe, am leicbteften erfehen

f&nnte, auf freierem $unft fle ihn im äugenblicf habe,

„2Ba$ meinen ©ie, aJlabame," fiel er ein, „für btn

gafl, $aul wäre nicht . .

(Sin -leiste« ßitfern e^'*e M*f*w SBorten bnr<h

bie ©lieber ber öaronin, weil fte ben ©c^fug machte,

bafc i&re 3nftnuation auf einen fruchtbaren 33oben ge-

fallen fei.

Slber Äeflner befa§ auch einen feinen 33licf, überbiejj

fannte er feine ©e^ncrin ganj genau uub fab feine Un-
toorflehtigfeit foglcid) ein. ®r befehle^ be^^alb, in 3»*
fünft um fo ntebr auf feiner £ut ju fein unb ihr ben-

nodj wo möglich ihr ®ebeimni§ abjulocfen, im ftafl nicht

bloS eine einfache SBeiberlift ftd} hinter ihren JBorten
Werburge.

(5r jefgte ftcf> jeboch nicht gleichgüftig bafür, fonbern

eher noch neugieriger uub bertrauenötwner als t>orber<

«ber ebne ba§ bie Sarcnin feine Slbflcht burchfebaute,

war fte boeb ebenfalls auf ihrer $ut.

„Sie fe^ea benftall, Äeflner,
1

fuhr fte fort, „5pau!
Ware nicht . • icb wei§ beinahe nid)t, wie ich mich
auSbrücfen fofl . . . er wäre nicht ..."

,,©ie flnb geheimnisvoll, 33aronin ... um ©otteS*
willen fprechen ©ie fleh au$ . . wa$ foflte er nidjt

fein ?"

ÄeÜnerS lebhafte 9kugterbe täufchte fte bollfommen,
weil fte ba«, wa$ er iefct fagte, als ben «uäbrucf eine«

leibenfcbafrticben 3ntereffeS betrachtete, wShrenb e$ gleich

wohl nicht« anbereS afd ein SluSbrucf ruhiger unb be-

rechnenber Heberlegung war. ©ie glaubte auch jefct mit

ber ^auptfacbe felbfi h«rbPtrü(fen ju müffen, um ihr an*

gefangenes . 3Berf ju Dollenben.

„Denfenffe fleh bie SWoglichfeit," fuhr fle beShalb

fort, ,,^au( ware- ni^t ber ©ohu 3hreö OntelS . .
•"
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„9tidjt mein Setter? wa$ fc&re id>? wäre eö mog«
Iid>? 9t&a . . . bnnn wollen ©ie fagen, wäre idj bet

einjige ..."
„(Erbe . . . aflerbingä."

„Unb ©ie, grau Saronin, feilten etwa« ba&on -

wiflfen? Sie feiert mid) in Srfiaunen, ©te über*

raffen mid)."

„Sie erinnern ftd) t>iefleid)t, baß 3&™ Xante, bte

grau 3bteS DnfelS, unb td) intime greunbinnen waren."

„(SS ift wabr, SJiabame, ©ie machen mid) fyödjfi

neugierig unb ungebulbig, unb gleidjwobl »erlaufen Sie
3bre Erinnerungen nur fiücfweife."

Äellncr fpielte feine Stelle fo gut, baß bie 23arontn

ganj ftd)er würbe.

„Sie begreifen gewiß fefyr gut," fuljr fte baljer fort,

„baß unter fireunbinnen manche vertrauliche ÜJiittljeilun*

gen gewedjfelt werben, bie man nidjt bem nacfyjlen beften

a(« Seute überläßt."

//Unb ©ie, grau ©aronin, feilten von meiner Xante
im Vertrauen erfahren Ijaben, bog ifjr ©oljn . . nidjt

ifyr gebörteV
Äellner befaß nidjt genug SJJadjt über fid), um ftd)

nod) lauger Ijintev fein bip(omatifd) feines SWienenfpiel

|tt Derbergen, unb ein föneded Säbeln flog über feine

Sippen, al$ er bie legten Sßorte aufcfprad).

SDie Saronin erfannte i£;re Stellung fogteid) unb

,
falj, baß er tyr entgegen würbe, wofern fte uidjt aläbalb

ifjre SWadjt über tbn wieber gewänne.

„3$ fea&e bieß nid)t gefagt, mein £err," entgeg*

nete fte jefct, unb ibre Stimme war babet fo falt, baß
fte Äellner beinahe abfüblte unb iljm jeigte, baß er' ent«

beeft war. „3<fy faö e Mo*,* fügte fte nadj einer furjen

$aufe mit bemfelben tSrnft binju, „baß 3^ia"te mir
SWittbeilungen gemacht &at, bte ntdjt o|ne alle SBidjtig*

feit für Sie ftnb."

2Ut* ferv'gejHmmtyett, womit fte tyre SBorte be*

Digitized by Google



m
tonte, 'fatfteaner, ba§ er btftd) fei,I'J,S^
bie SJtittheilung, »on ber fle gefprochen,

»t eu<: 7 »W/
mer t>crf*crjt habe. .... ü

w*

fletlner wufete fe^r gut, bafl bie f
Xante in gan$ intimen Rreunb^aftöüe^af^f^ 8e^Jf
ben, unb oermuthete, baß wirtlich vertrau ft<9jj

JafcfaJ
gen von befonber* belifatcr Strt jwifd^ 11 ^ eiten ^
gefunben Ratten.

9tber tonnte wobl irgenb eine biefer SWift^ei futtge«
Don ber 9lrt fein, bap $aiilt ©eburt unb feine retfjf/tye

(irbaufprüche fld) baburd) muteten liefen?

#atte biefe Snflnuation guerft etflcnt&ümn<i>e Se--

trachtungeu in ibm erwectt, fo f^atte er fle bei näherer
Uebertegung fo abgefcbmactt gefunben, bafl er fle gänz-
lich verwarf.

Die ebenfo ernflhaft als ruhig nnb beftimmt auä-

gefprochene lefcte 3Uufleruug ber 93aronin, rief injwifdjen

tieue ^Betrachtungen bei ihm fytvoox.

(gr^ielt er nnr ben minbeften gültigen ®runb
gu einem ^rojejj gegen $au(, fo fonnte . . . aber wa*
tonnte er? ©eine öorfteflungen waren noch fo miliar,

fta| er eö bei ml) felbft nicht auöjumittetn »ermod)te, was?

er tonnte. Soviel war ihm jebod) beutlich , ba§ er bie

SW&gtidjteit nicht verfdjerjen burftc, von ber Saroniu
Äenntni§ ber vertraulichen SDtittheilnngen ju erhalten, in

beren 33eflfc ju fein, fle anbeutete.

916er wie foüte er bad ©efprad> wieber aufnehmen,
'

otyxt fleh noch f«n** wr ihr b(o8 ju flcllen?

6r brauchte fleh tnjwtfchen nid)t lange ju beflnnen.

„@ie umgürten fleh, meine Saroniu, mit fo großer

9)orfl$t, bajj ich ttid|t redjt weiß, ob id) eS wagen fofl,

©ie ju »erflehen ober nicht. @ie bnrften uid>tö beftowe^

niger einfehen, ba§ baö, wa$ Sie anbrüten, für mich **n

ber größten SBichttgteit ifl, unb bafl felbft ber gertngrte

#uffchlu$ »ber $au(ft jweifelhaftc ffiebnrt für mid) ein
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©djritt ju einer ganjen ©olbgrnbe wäre. Saffen ©ff
uuö alfo aufrichtig fein . . . Reifen ©ie mir bie 2Iuf*
fcf>luffc mit, bie ©ie von feiner SWutter empfangen fya=

I>en, unb feien ©ie überjeust, ba§ . . bafc • .

Sr fdjoyfte nod> Sitbem, um ftd> ju bejlnnen, n>a$
er ifjr bagegen tterfpredyen fofle.

ÄeflnerS Sleujjeruug war, wenn aud) t>om (Sigen-

nuj5 biftirt, gleidjwobl ooflfommen aufrichtig , unb bic

Slufridjtigfeit verleibt ber ©timme immer einen 6&aröf-
ter unb ein geben, baö jum «fcerjen bringt, ©ie fdjieu

aud> jefct t^eure (Srinnermigen bei ber 33aronin ju er*

werfen, unb eine leiste 3totbe glitt über tyre SBanßen,
»a&rcnb ibr S3ufen ftdj tyober \}ob.

,,©te brausen mir nid)t$ ju aerfpredjen , Äellner,'.'

fu(ft fte in milberem £oue fort; ,,©ie brausen mir nur
ju beweifen, ba§ ©ie mein greunb fmb, unb tefy will

S^nen etwas fagen, baö fte reicblidj belohnen wirb. 3»ei-
unbjwanjig 3^te SBinter haben mein £erj abgefüllt

unb id) beft^e feine SUnfprü^c mehr an ©ie* Seilten
©ie befeb<M afle Serfpredjuugen, aber erweifen ©ie mir
ftatt beffen eiuen SDienfl/'

„3d) bin bereit . ... laffen Sie ifhxtn, wa$ ©ie
forbern."

211$ Äellner hoxk, baf? fte 33ebingungen [teilen wollte,

Pente ftdj wieber ein ßweifel gegen fte ein, unb jwar
noch ftdrfer afö »orber.

* 2Bährenb ber Sebjeiten ibreö SWanneS Ratten Äel*
ner unb fte auf einem auSuehmeub vertraulichen gufc ge*

ftanben, weil fte für einanber eine Neigung Regten, welche

weniger bie ©renjen ifercö (Sinßuffeö beregnete, al3 viel*

mehr baö Verlangen, biefelben ju nberfchretteu. ©eit bem
£obe be$ S3aron§ Canber bitten bagegen afle SBerbält*

niffe jwifdjen ibnen aufgeh&rk weil argw&hnifd)e ©eban*
fen ober Erinnerungen hoch)* unbehaglicher 9lrt, Äeflner
nid)t bfoö abgefüblt

, fonbern fafi mehr noch von jeber

ftortfejjimg ber «etanntfdjaft abgefetyreeft Ratten. Stfle
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Senkungen bcr Saronin, tifttWe^?£!j^irji
wieber aitjufnflpfen, waren an ÄeflnerS */*J3;2

e
*tf J»*

Metten unb feiner unbeugfamen tkJW^W«™ ftefiT
tert. 3»ar ftatte er als alter greunb jg*
um nhftt aar ju weit 8u ge&en , tyrem © ffity Tg-
$au$ ße&ffttet; aber babei «atte e0 au* feto $^™<
ben gefabt 3m Hebrigen warf er einen f« r pfotvmmn
itttbnrd^brtngli^ett Soleier über ba$ ,

waj tn ffjrer^
genb jwifdjeu i&nen vorgefallen war. Äeflner (>egtf eine

©djeu bauor, fiefj in bie Angelegenheiten ber Soatonin ein*

jumifdjen, befonberS in folcfce, bie fidj mir entfernt auf
iljr Serpitnig ju ibrem 2Jtaun bejogen, wie er audj an
bie XobeSart beffeifcen nidjt ofyne dntfefcen benfen fonnte.

dr bef&top injwifdjen ju tyoren, u>a$ fie »erlangte,

el)e er weiter nrtbettte.

„©predjen ©ie, grau 93aronin. 3$ Jj&re."

,,©ie wiffen, ba& idj einen Srief vom bem ®enera(
erhalten Ijabe."

„®auj richtig; ©ie erwähnten benfelben in 3brem
©djreiben an miefy*"

„$aul fjat bem ©eneral einen 33efud) gemalt.' 1

„tonn . . .

"

„$aul hat aus 2lmerifa einen Auftrag mitgebracht,

ben if>m fein »ater erteilte, als er in ben testen 3ügen
lag."

tfeflner* Mufmerffamfeit würbe wieber im hbchfien

©rabe gefoannt, weit er wieberum ni$t begriff, auf wad
pe abjielte.

„Unb worin befielt beim biefer Auftrag?" fiel Äell-

ner ein.

„Darin, ba§ er bie grage über bie tobejatt meU
ne$ 2Jtanne8 r>o\\ 9leuem anregen fofl."

„3* betjie&e . •
."

„Dafe er erforfcerli&en %aü$ fein ganjeö Berm&gen
baran fefcen fofle , bie bamit n>ertnü}>ften Umfiänbe j«
erforfdjen."

»
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„ffieiter, SDiabame, weiter."
Äeuner war unruhig u„b &llQm übtr bie Wt*

t^eUM««' p» 1" ibm machte, aber er wollte fte g(etdt>wo^(

iciiin
ciupovcu.

„Der ©eneral bat be§&alt> an mi<6 aeförieben unb

mich. »J»
»>» Hu^en, weil eine unbebeutenbe Un*

* » „3» »elfter «Ubftd,t erbittet er ftfi tiefen Sefuft?"
„Offenbar m ber 9lbfiet>t, mein «irr, »eil er «M4

einem neuen confibentieflen SJerbor unterwerfen »iü% m«
befonbcrerJRuclftcbt auf einige neue »ftenflücfe, bie $aul

aue 9lmerifa mitgebracht unb t>0„ feinem »ater erhalten

baben fofl«'

. aber, ÜKabame, id> fe&e Wabrbaftia niat ein, weldje

Sftotlc ©ie babei mir übertragen wollen? ©ie fomten ja

auf Die fragen be« ©eneral« nichts anberS ju antworten

baben, M »aö.®ie bereit« Ju Erotofoll gaben, als bie

©acbe vor @erict)t anb&ngfg war.
„SDaö tjt aUerblng« wa&r; aber leb bin jefct älter,

unb »eber meine Stimmung «ocb meine ©efunbbeit fle»

ftatten mir, auf ein fold)eg ©efpräcb einzugeben, lieber*

biet} fennen ©ie bte befcbräufte ßoaif bei ©eneral«, unb

wa« »erbinbert ibn, au« einem »oretligen SBort »on

meiner ©eite bieicnigen ©djlüffe »u jie&en, bie er a.erne

mochte?"
,,©o lehnen ©ie ba8 Utenbejoou* ab, grau 8a*

ronin."
„©ollte ntcbt audj j>a8 »teflejAt Urfadje ju arg*

»Bbnifcbe« «ermutbungen geben founen? 3<b fenne je&t

bie Sßelt, «err ßetlner, unb @i e baben 3brerfeiiö nicbt

»venia baju beigetragen; ttf, bin aewenfterfdjeu geworben."

©ie »arontn foracb. in e jn
°
m bewegten, überjeußen«

ben £on unb alaubte ÄeOner bereit« überwunben ju

baben.
,,©o loffen ©ie micb miffen, wa« ©i« i^bta,

bafc icb tbun fo«."
V n>t"eH '
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Htm ebne Wntt^e fteflte «eflner • ^
»ar, all ftünbe er auf einem Wlfl^'ö^ffl/J • f£
er fftr«tete, ba§ er bei Der minbefiert

Unvornmi^ nd
einen »bgrunb hinabgleiten f&nnte. . _ n

„3ct> wünföie , ba§ ©ie an metncv

bem ©eneral begeben motten."
Äeflner war nabe baran, aii8 iteberra/cpirttg

rf

©cbritt jurflcfiutbnn , af« er bie 3umut9««3 berna^m,
ba§ er fidj für fte in bie 93reföe werfen ftffle; aber n
fremetfterte feine Sewegung nnb blieb ru$ig

„SBeiter!" faßte er blo#, weil er jefct boUflänbig

wiffen wollte, was fte von ibm »erlangte; „weiter/"

„@te foflen ben ©enerat berubtgen unb bie $&an*
- tafle 3bre$ SSetterö jum ©Zweigen bringen; ©ie foflen

biefen Herren fagen, bafr meine %c$xt mit feldje aufr**

genbe tÄ^ä-tete »erbieten muffen; baft ber @erid)t$&of

febon &<#Mefen Sabren bie ©acbe abgemalt babe, unb

bafc enbficb ©ie felbft für ben %aü, ba§ neuere Stuf*

febtüffe gewonnen wären, auf Srffärungen barüber ein-

geben fönnen, weil ©ie . ."

Äeflner vermochte feine ©efüfjfe niebt länger jurütf*

jutyalten.
:iJ ;/ -

„llnb ium Sobn bafür, SWabame, wollen ©ie mir
ein ®ebetmni§ anvertrauen, ba$ bie ©rbanfprücfye meine«

Setter« gu niebte macljt?"

©tefe grage, bie mit gifer nnb SBarnte vorgetragen

würbe, braute bie S3aronin auf ben ©lanben, ba$ Äed*
ner wirflicb auf ibren SButtfd^ eingebe. ' / rK

„3$ ^er^e 3bnw ein botyeö ©ebeimuig anvertrauen,
11

antwortete fte baber, „ein ©ebeimnijj, ba$, wenn e$ audj

nicfjt voflfommen beweiSfräftig ift, gteid^wobl einem 93e*

weife nabe fommt." r
'

Äeüner glaubte fte jefct genügenb burdtfdjant ju

haben unb badete, eö fet 3eit, feine wafyre 9Iuftd)t ju

ieigen.

^eine $ruji $ob ft<ty, feine <$tirne fidjtete ft<$ auf.
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©ie fa^ bie S3eväivbetung an ifcra, ob«e Pd> bie Sebeu*
tung berfcl&en erKaren ju fonnen. 9lod) Reffte fte.

„Sie ftnb bod) ju ftnbe?" fragte ßeüner»

„3a, mein $err
f
ja/'

//Unb ©ie »ollen meine Antwort böten?"

ia."

„(Irinnern ©ie ftd) aud bem neuen Xefiament jt&eiet

febr oerfdiiebener *perfonen, bie fid) einmal auf ben3itt*

nen beä lempels begegneten?"

Die Saronin fab ibn toerrounbert an»

*3<f) vetflfeicfce mid) natürlid) ntdjt mit bem einen."
ßin 33lifc glänzte in ben Singen ber 93aronin ; jlc

atynte, voo er binauä wollte.

„(Ei toirflid)/' fagte jie, „®ie oergleidjen fid> nu$t
mit bem einen; ba* ijt unleugbar febr befdjeiben; fahren
©ie fort, mein $err."

„2Bie gefagt, id) oergleidje miefy nidEjt mit bem
einen."

„2llfo t>ermutbüd} mit bem Stnbem?" ,

„Sind) nid)t; id) überlajfe biefe e^rc 3Üwn »"

„©ebr fdjmeidjetbaft."

Die 33aronin fab an ÄeflnerS Slidt unb bbrte am
Ion (einer ©timme, bafe fie ftdj in ibm betrogen ^atte;

audj brauste (te fid) laum an [eine SBorte ju galten,

um ftd) baoon ocflfommen ju überzeugen* 93erbru& unb
bitterer ©c^merj bemächtigten fi<b i^rcr.

„SBenu id) afleS jufammeubaltev toaö ©ic mir mit?
qetbeüt b^en," fuf>r Äeflner mit unerfd)ütterltd)er Slui^e

fort, ,Afo liefce e$ ftcb Wrjer in bie SBorte gufammen-
brängen, tvefdje bie jweite ^erfon ju ber erften auf ben
Rinnen bcö Stempels fagte: gafle nieber unb bete midi
an, fo n>iß idj Dir afleö geben, was Du ring$ um Dic$
flebfl."

«Unb %fyxt Antwort, mein £err?

'

„SBeicbe oon mir, Du garftiger Söerfudjer* #aben
©ie inid} »erjtanben

;
$rau 23aronin?" <

Digitized by Google



bet Dürften €><e ml* "od>
itttetefft«tt.-,

haben."
M,ul> C'Ä+

„«Hiebt? nun

lai« ©ie bieget tarnen, l

jöeflagcn 6<c ftet) 1« 1 «^^„er — Jf\
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„Dafc Drohungen \>on 3fjren gippen feine fonber*

lict^e ©ebeutuug &aben."

„2Ba$ motten ®ie bamit fagen?"
„Dafj wir nid^t aflein f?ub, SWabame. Urzeiten

Sie felbit."

9Jlit biefeu SBorten ftie§ er bie ivä£renb bed ®e*

fvradjö nur tfceiJroeife offene ifyüxt twflenb* auf, unb

(Skalier ©onwifle fam sunt 93orfdjein.

34 fenne©ie ju gnt, SRabame, um mfdj in 3&re

©c^ltnjen focfen ju laffen. Urtyeifen @ie je$t fefbfl, wie

»iel id) t>on Sutten ju fünften baten famt."
Die öaronin fanf mit bem Sluöbrmf ber Ueberra*

fdjung unb be$ ffierbruffeö auf beti @ofa nieber, fprang

aber fogieid) wieber auf.

21uefc&cn war wilb, man tonnte fagen, fte gfid)

einer fturle,

»%l)x Öenefjmeu ift fdjiecfct Sperr ÄeQner, erbarm*

lid)r niebertradjtig. @ie aergeffen, bat? &ie e* mit einem

Söcibe ju t&un fcaben, ba* reine #intedifl afcute. ®i*
$aben gemein geljanbelt, mein #err."

„2Bir fabelt cinanber auf batbem 2Bege getroffen,

grau Sarouin, nid)t$ antere*. 34 tonnte Sie ju gut,

afe bag id) e$ gewagt bitte, mid) ebne 3 ei,
fl
en 3#rel!

3utriguen }u nbertajfen, unb id) uafym fcef$alb einen

ffreunb mit« Sie fyaben übrigenö jwar aßerbiug£ 93er'

fdjicbeneä angebeutet, aber ni^td förmlich eröffnet , »ad
3&nen frfjaben fdnnte. Sie (inb nur iufofern entwaffnet,

bafl Sie eö nid)t wagen fönnen, mid) aujugreifen* fflify

wafyr, (Skalier?
SWit einer gleichgültigen unb jioljen ^Bewegung beä

ÄopfeS grüßte ffiourmlie.

Äellner (jatte bie 2Baljr&eit gefprod^en. er bett

SSrief ber SBaronin erhielt, war ©Mm>iHe jufäflfg bei

ibm, unb Äefluev, ber uid^t bloö bie Saronüt, fonberw
aud) ben ucrfdjfageueu Äopf @oun>tne8 fanuie, f)ictt eö

für ratbfam, 2e(jteren um feine SJegfeitung ju bitten,
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„eingeflutet ..,

toifle, gegen bic Skron
a\i mbglid) in feine 3.

ftfcerbie« ganj unabfidjtl

nen, bafc id) ba« eine unb ««t>ercJ 4^« ©eTeimtit ?V
Horben ff, ge&ört &«t>e; aber

< JJSJ* \& ?B
36nen g(eid,tt>%l feine ffurefet ^"^gJabS n<Ä
tntStanbe wäre, mid) beffelbett "j

6t c< h2
jemanb ju bebienen. 3m ^«*?i*£*tt?« , m«n e * *

anlaffung, ba& id) mir ba« SR cc
f *

^in , tflg bief- V
auöäuf»re<ben, inbem icf, »^«ÄffiÄJj ©eÄrifri1^
beibe beruhigen unb bie aeflenfettiflen •*» / 'He;

wie er
^leid).

>en «firtP l^ *t
tetete ibn mit einem tanaen v »"-•

gtu «fe^en ^X*.
in feinem fii&nen mtb entfcfctofi

enCH ^ty,***
ibr »otjfgefiet. ««„fite, b«6 ^c*.

Äeuner bagegen , welcher .^.
l

"?
ict, t , n«f Cxr *

»ifie feinen 9Wann%atte, beßriff ntd?i, n„f x

„SBenn id, mid, nidjt 4Ö*V«
„fo gibt es eine @ad,e, w^'" „fimltct, ^«v^H
fdjaftlicbfeit einer mmber tlC "' <S
(Paul Äeflner." *a*t&t aHnro^,

ßr febwieg, mn eine «"tn? «„mi".
Saronin unb tfeflner vetbiieven f

„ffienn biefe meine ® 0V*u Z.litö e'™« .

fort, „richtig ift, fo biibet fte M * *T?*
ju einem $unbe $toifd,eu ^)^en * M

fceni
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tfeine ber jwei {Parteien unterbrach ihn*

„$>er'#err ©rofftanbler würbe, wenn $aul ÄeCtaer
flürbe , beffen ganje« SSermbgeu erhalten*"

„35a3 ift wabr," bemerfte bie 23aronuu
„SDte grau Sarouin würbe unter ber gleiten SBor*

au«fefcung mm ber Unannehmlichteit eine« 3ufammen*
treffen« mit ifjm befreit werben/'

,,2lud) ba$ tjl wahr," bemerlte Äeflner*

„9tuu benn," fuhr ©ouroiüe mit berfelben fcartuacfi*
gen 3tube, als ob er tum einer Sagatefle ftradje, fort,

„wa$ ift dfo natürlicher, als baf* Sie jtd) oon ihm be*
freien?"

«ber ungeachtet Oouroitle fo behutfam wie möglich
ben ©ecfel fcon bem Stbgrunb wegnahm, ben er »or ihren

pfcen öffnete, floate er bod) feinen beiben 3uh&rern
einen ©chrecfen ein, weldjer ben Sippen ber Saronüt
einen 2lu«ruf abpreßte unb Äeflner erblaffen machte.

©er 2tu$ruf i>er öaronin ertönte jeboch, wie wenn
fie in bemfelben »ugenblicf in ben Sbgrunb hinabge*
alitten wäre, währenb ÄeHuer« erbleidjenbe SBange blo*
bemiee, weisen dinbrutf ber Schlag bei ihm her*
porrief*

Äeflner war jwar nid)t ohne Sfloral, aber biefe war
Mo« oberflächlich, weil fie fich nicht auf eine innere, freie

unb felbftjlänbige Ergebenheit gegen ba$ ®ute nnb 3tedjte

an unb für fich gvnnbete, fonbern auf feine Sichtung »or
bem Urt&eil ber SBelt, im gafl er gegen bie aufjeren,

burch ©efefte unb ©ewo&nheiten feftgefteflten g-ormen
t>erftie§e,

2tuch eine folche SWoral fann jeboch Äraft
haben»

5Jtit einem empftnbfamen , fühnen unb an (planen

reichen Äopf, fowie einem unermüblichen Unternehmung«*
geifi au«gefhttet, ber fich burch ^«en erl^ tt Un fatI X[i^ t

gerne irre machen Heg, war Äeflner in moralifcher Se-
jiehung ein ganj fchwacher, mau tönnte beinah fageu,
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tpfifym* 3»enf(^en burl Den ©an3 ber (fre/oVeme fo «ngcrpö^nfidje ©tcnuuß gebracht n>erbej>
Diejenige wnr, »oriit Äefluer ftcf> befanb. <&eiuc,

x

*

h « i
,nem 8 ut unl> fatt l>crect>rtenbeit SBertfat,w '

oen Gwerfuiiflcn eines fluten .§>erAenS au veti>ante r_.
»orfilr ifjnime^r eine äußere £ü£fe, *\

«r l"i ,fle "nb (citci,t, e Srin&iv feiner ^ant>/j»t0^Mmmmi Wi $|3aui narf> (Stocffcolm tarn, 6aft£^v
a»ar tn einer 9lbftd,t, bic Cr faum felfrfl nä&"

,
l»^eun>oflte, an ©ounnfle überfaffen mtb to ^nur ben <Smge6ungen t>c8 erften StuAenblicfS flef0 j ^

»iirfen tefhutbeit , foitbem auch mit pf>antn^
if^\

fMitiigen von nfl bem@roßen, baS er «»Ä^l
tm gaü er qjaufd Sermö«cn frefäße, ^Wf^** ^SIfö ©our»ifle

jefct lieber mit bemfeifcen ©e^t 1

j» benfeit nerpagt h
©egenroart einer anberu SBerfbn Kueberl)0(j.

iqfietfte iljn. * i
916er ©onreifle tfiat, afs ob er bie s>

( *> Q
Wofcf ber 93aroiiin al« ßetfnerö ufefcr JHnierjiT*^

f
®ron6änbfer, fft befinde"* 3* 6 «tt .«foh

werfen, ba§ icMcfct Waat &«6e', i>
,?l^äS^ÄIW

fo benfe ja niefct eiiunffbaß f* mf/^S^I« •

aMe« Slubere 6ei Säte «nb freße mu *>i^*2>» 3
«PK« regten ©ranbpnnft." ^ 5 «d?

tage
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©aburd), bajj ©onrt>ilte feine ßutybrer, toit and) fi<$

felbfi t>on ber SWögtidjfeit eine« folgen 93erbrect)en*
, ja

fogar üou einem ©ebanfen baran , freifpradj, aber ben*

nod) ben serbredjerifdjen ©djto§fa|j felbfi flehen lie§,

fanb ftd^ batb lieber SRu^e bei ifenen ein, o&ne ba§ man
»ou bem ©egenftanb be$ ©efprad)8 abging. (S8 fcanbelte

fi$ jefct mefjr nm ein ^rinjty, a(S um bie 9lrt, baffetbe

in« SBerf ju fefcen.

„9tiemanb fann baS ©erbrechen me^r Raffen unb
toerabfdjeuen at$ idj," fu^r gfetcfywoljl <#oun>ilIe fort,

„aber id) gebe gerne ju, baß bei mir ber Segriff t>on

Berbredjen ganj jtoeibeutig fft. SBie manchmal tyaben

tt>ir nidjt Regenten t&eifö mit SBaffengewatt, tbeif« au$
burd> biplomatifc^e ©pifcftnbigfeiten einanber Slcict) unb
Ärone rauben [eben, unb jrcar gen>ö(jnlid) im 9Jamen bed

allgemeinen Södlferre^td ober beS 9tationahiMflen$ ! 2tber

ungeachtet bie> Sieger Iriumpbe feierten unb ifjre Sfca*
ten unter Sobpreifungen in bae ©ebdc^tnt§6ud> ber ®e*
fdjidjte eingejeidjnet würben, ifi gfeidjrooljl bie ©adje
felbfi nidjt* aubereS al$ ein moralifdieg Serbred>en, \>on

bem ©tarieren gegen ben ©d)n>ad)eren ausgeübt, ein

SBerbredjen, ba8 feine Sfjre lebigltcf) t>on bem (Erfolg ent*

ie^nt. Ueberatf , rcobin man feine 3tufmerffamfeit lenft,

trifft man auf foldje ©runbffijje. SDic Regenten unb bie

Stationen — urfvrünglid) Dlauber&auptfeute unb 3läufeer-

Horben — fyaben aflerbingS bei ben g*ortfd?ritten ber (£U

»ilifation fofdje SRaubergrunbfafce innerhalb ber Horben
»erboten, roäbrenb fie ftcfj gleidjrcobt in ben 3nftitutionen

Seltenb gemadjt baben. JMe *prioifcgien im 9lflgemeiuen

nb nid^tö anbereä, als juft bie 9lntt>enbung foldjer fßriu-

etyten. 3d) öaffe ba§ öerbredjen, fagte fd> . • aller*

bing§ . . . aber &affe idj ed in einer 33ejieljung, fo mnft

id> e* überhaupt Raffen. OHan faflt, bag bie Sitnlifation

aflmälig »erbefferub unb auSgleicbenb fcoranfdjreite, unb

idj bin toeit entfernt, e$ ju befrreiten, aber ungead;te/

aW beffen wirb e$ mir nidjt ftar ,
$erbredjen ift
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mag, fo betrefft e8 nur, bafc er mit 2Iufmerffantfeit bfe
Journale ber testen 3a^re gelcfcu Ijatte, t>or allen bte#
jenigen, tote t)auptfä<fylid) für bie größere SWaffe berechnet
finb, unb bafc er bie für feine eigene Stellung paffeüben
©djlufcfäfce bartUi* ju jfef>en roufjte,

©oun>ifle bemerfte ben Sinbrucf, ben er $ert?orbrad>te,

unb fufjr fort

:

„3n unfern Sagen wirb auf allen ©eiten gefam*>ft.

SDie Softer fämpfen gegen bie Äönige unb bie Äonige
tämyfeu gegen bie Soifer. ©eibe laffen i$re ©en>alten
gegen einanber lo$ unb auf betben Seiten jeigt pdj bie

9flifcarf>tung für ba$ Seben unb baö SRedjt be« (Stnjelnen,

»>ie benn aud) ber ßinjelne notf)roenbig barau« lernen
rnufc, ba« JRed)t feine« 9tddjfien ju mifcad)ten. SBaä ift

baran t>erf»red^erifc^ ? 916er (äffen ©ie im* jum einjelr
neu tyerabfietgen, unb mir werben balb fefjen, ba§ ed ba
ntd)t beffer fielet, diu junger 9D?ann na* ber SDtobe
ober ein alter beredjnenber ©efdjäftSmaun ftürjt fid> in
©djulben, um jidj fo lange als möglidj fortju^elfcn.

(Snblidj madjt er ©üterabtretmtg . . . man beflagt ben
guten SWann . . . unb bie ©laubiger befommen bei ber
SSertfjeilung fj&djfkn« 25 Sßrojent; fünfunbjtebenjig SJJro*
jent fyat er ifjnen geflogen* SWan nennt bie« einen ebr»
lidjen SSergleid}. (Ein anberer fiie&lt birelt unb wirb für
feine ganje SebenSjeit bafür gebranbmarft. 2Ber u>ar
ein größerer Berbredjer, berjenige, beffen ganje* geben
eine lange anbauernbe uberlegte Setrügeret toar, ober
berjenige, ben x>ieflefd>t ber junger auf bie S3a^n be$
S3erbred)en$ trieb? Sin SBudjerer . . o baö ifi eine
aortrefflidje ©eele . . er fytlft Slflem au«, toäfyrenb er
fle plünbert. SDtan nennt tyn jwar hinter feinem ülütfen
einen ©Surfen, aber in'« ©efldjt tft mau artig gegen
if?n; er ge$t mit ben bödmen Seaman beö Sanbe« um>
Sebent n>ie ein tfrofuö, unb wenn er, mübe von SBo^U
eflnben unb ©enüffeu, fiirbt, fo Ijinterläfct er SWiUionen,

unb alle feine Äunben parabireu in feinem Seicfyenjug.
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tefcen, ob fte feine ffirunbfäfce billigten, al* um beti Cfcttt *

fcrucf ju fhibiren, ben er auf fte gemalt hatte.

SSeiber Augen waren jefct unverwanbt auf ihn ge*

beftet. Die SSaronin fd)ten in ihm ein unerflätlicbeS

Siefen, ein ber Unterwelt entlegene* Oefpenfl ju er*

2luf Äefluerö Saugen brannte eine bunfle Ötotlje»

(ix athmete febwer. Daö Schweigen, ba* tri biefem 2lu*

genblicf vorwaltete, war grabäljnltdj.

©onrvifle fab, bafc er fte beherrfäte.

„ffioblan," begann er jefct wieber, „gefielen ©te,
bafi ich 9lf*t habe?' .

Die ftrage fam fo unerwartet, bau bie Saxonia ju*

fammenfuhr uub Äeflner anfhrrte, gleich als wünf$te f?e

von ibm eine »nleitnug $u tbrer Antwort ju erhalten.

Äeüner fenfte mit einer freuen Bewegung ben »lief

*ur (Srbe.

Die änftchteu, bie Oourviüe entwidelt hatte, waren
on unb für ftcb nid^td Ungewöhnliches, weil man aud>

toon verber ä^nlid^e 3laifonnementö gebort ^at; ba« U\u
gewöhnliche lag nur barin, bafj fte vorgetragen würben, um
Da* verbredjerifdje Xreiben beS öinjelnen ju vertheibigen.

1* »

SKan vermutet beinah allgemein, bafc Schweben*

4)auvtftabt feine SWufterien befifce. Die »ev&lferung

fieht auch, von ber ©onnenfeite betrachtet, fromm unb
alltäglich au* ; aber bie ftadjtfeite ift finffcr, wie in an*

bern fhrf bev&Iferten ©labten. Die gefabrlid?e Seicht*

fertigfeit ber Orunbfafce, welche Oourvifle vertrat, famt

taum von Semanb geläugnet werben, unb bann ift e*

blo* ein 3ufall, wenn bie Slnjidjt nirf>t auch jur £aub--

1

«
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fdjaften, bie in anbern Sänbern bei ber 3 c^nuttÄ
©efeflfd>aft*iebtn$ fo flarf in 9lnfvrud> genommen wer-
ben , and) bei mit in reifem 2Rajje fidj uorfiuben , ob*
fd^on ber Schwebe , ber erfi in ben legten fünfjetm bis
jwanjig ga^ren eine ^ubfijitat erhalten bat, nidjt int

©tanbe mar unb e* nod) jejjt fanm ift, fid) felbji fcofl*

fMnbig nnterfudjen ju f&nnen, obngeadjtet ifym in biefev
Sejieljung ganj unb gar nicfytä fe^lt, wenn eS fid> um
91uölanber $aubelt.

Hm enblid) burdj einige befoubere Seifpiele 83or*
ftcbenbeö nod) weiter jn befraftigen, wollen n>ir nur nod)
bie Deyrej'fd)e »ergiftung, bie ftijrwalb'f<be, 9toffev*f*e,
SagewanjT*e, Sreitfelb'föe unb Slrojinifcbe ÜHorbfl'e*
fd)id)te, bie Sefjton unb £obe$art Storfings, m>n anbern
ßeffionen nicfyt ju fpredjen, bie ?&wenmart'fd?e ®efd>td>te,
wie aud; bie grofce weitt>erjmeigte Dieb$banbe in miD
anfcer ber £auptflabt, ber man erft neuerbiugä auf bie
©pur gefommen ift, namhaft madjen; ba*on nichts gu
fagen; ba§ bie täglichen $olijeiprotofofle beftänbit} er*
neuerte 33eweife dou ber ß^iftenj unb ber 3««o^me beS
SBagabunbenleben* Hefern.

2Bir boffeiu baji man un$ biefe Keine Gtyifobe, tt>ojn
©ounnfle'S 9(nftd)ten a3eranfaf[ung gegeben, gu gut £af*
ten wirb.

(3oitrt>ifle'3 $rage war unbeantwortet geblieben.

SMe Saronin fdjien fprecfyen ju wollen, aber fem
.SBort fam über ityre Sippen . . .

91nf ßellner* SBangeu brannte no$ eine buutte 9töt$e
unb fein iMicf wav jn ©obeu gefenft.
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*9ld> Äellnet,* bemerfte bie ©arohfa bon 9t«uem„
„®le roijfen nidjt, toie glücflicb Sie micty machen."

„Ärieg au$ gegen 9$aul$ ftreunbe," fügte ©ourtutle
$inju.

„%l\o Ärieg gegen ben ©eneral," erinnerte bie
SSaroiuu.

„Ärieg aucb gegen ibn."

„Mber 3^t ©o^n freit jar wennjd) mtdj nicfyt taufdpe,
um feine £o$ter," fiel Äelfner ein.

wS5a* mag fein; aber {ebenfalls Ärieg gegen bett
ftarrtbpfigen alten."'

„Da ©ie e« perlangen verfemte Äeflner, „alfo
aucf) Ärieg gegen i&n."

„Ärieg!" rief ®ouroi(Ie, „Ärieg gegen . . *
(£c ooflenbete feinen ©a£ nic^t.

„Ärieg," fugte Äeflner täcfyelnb ^inju, rÄrieg gegen
9lfle$, gegen bie 2Renfd)bett, gegen bie 2Belt, gegen ©ott"

©our*ifle jira&Ite oon S3efriebigung. Die Satemin
war belekt t>on &nt$ufia$mu$,

„Ärieg!" rief au# jte.

„£6ren ©ie midj, $rau öaroniu," fuljr ©ourtnUe
fort; „@ie »aren nodj unfähig, ob ©ie ju bem ©e*
neral gelten foflten ober nicbt."

„SRidjtig; n>a$ ratzen Sie mir, S&eoatier?"
„@e$en ©ie ^itt

r ge^en ©ie SKeiu bin."
„©agen ©ie ba$?"

*3djl wfpred^e 3ljnen ein$ — jpaut Äeflner xt>ix\>

fi<$ nid>t einftnbeiu"

„Serfpredjeu ©ie ba$?"
"34 fcb»&re e8."

©teSaronin batte bereit« ein unbebingteS Sertrauett
in ©ouroffle gefaxt.

„Unb beute 5lbenb," fubr er fort feilte »benb.,.«
5iber ebe er feinen ©a£ Dollenbete

, ging er na<$*
benflid) im 3immer auf unb ab.

*$eute Slbeub," nneber^ofte bie SSaronin.
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€>ie gingen atfo weiter jufammen. ,

.

Äcuner war fd)»eigfam unb gebanfenboll ; er WiV

eine wichtige <©ad)e ju überlegen, bie ibm »iel Aummer
macbte. Der QLrnft batte fidj »ieber auf feinem @epa)te

gelagert , wo fo eben nod) ein jweibeutige* 2äd>eln »ot-

berrfd)tc. «®o famen ftc an ben irompeter&ugel-
„?cben <Sic wobt, (Skalier," fagte Aeflner, wbem

et ftd) ben .frügel fcinaufwanbte.
,,»te werben raid) nid)t fo leidjt fo*/' »erfe^te

©onrwttle gleichgültig; „nod) immer taufen unfetc ffiefie

juiammeit."
Aeltacr empfanb ein unaugenebmeS ©efü&l bei tiefer

«ntwort. aber was wogte er mad)en?

* t
9,"3c« aud) nod> ein ©tuet vom &iißef jnfam*

S»-mf.« mil £-all> Neuner bat $aue erreicht batte, wo
9»ara|ea Mizellen wohnte . blieb er fre&eu

IX.r n,»fien wir nn« bod) wobt trennen," bemerfte

MSern, «rn^K*e («5^ et"^n Sippeu fonberbar gegen ben

<
? «KS* contraftirten.

WS! I* Selten'»
fta8tC ®0UWU,e

' "3"ß ^
„£ie&er?*'

*

©nfartfreö/
>
'
Mnbern Rd

> »«» M «<w c* tti*tt

ßabreSrUnwiacn
rt
^e ttld& f0«b«n

-
er,litfte ?7

ein scwöbnlicfceö m/.r
ber m^r an flre"ite

'

fttt Wtf*

@ie traten ^.'^^rgnnften war.

binanf.
ln « -fcau« unb flinken biefefbe treppe

aJltdielfeuo Xbür* n ^tc *«uner, tnbem er »er «Wamfeff

• »«uf bem 5f„X ^U büeb -

©ü ftcfccrlia) nicht« *w mit elnanbet jie&en, würben

»tflej »aber meiJ!,
^a 3 egen baben," ermte&erte ötoiir*

e,n« -Seit geitattet mir jefct nid)t, Sie
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ftaufd) , et wufjte e«, befien er in melandjeiifd?*« ©tun»

5eu bebittfte , um nneber frB&Hd) J« werben.
Sölamfett «ölictjclfeit war au* bocbft efnne$menb, wenn

Re fo in einet nacijläfiigen , behalt» aber niebt miitber

rcijenben Haltung tubte, ber, »on ben reidjen »onbbra«
Serien be« Limmer« umgeben, betnab einem Wtovenaw.

3n einem SUtorgeufleib mit rei<t> »erjiertem £eib «trt>

einfachem untcvtotf, worüber fich, eine bübf*e 3acfc au
Charles V. »oni nataratfarbigem ©ammt mit flot&iftbe»

UJeräierungen auo oevf<bfnngeHem SBeinlanbe fcblofe,

»eißten ftd> ibre toaxmen weieben Borrnen in einer Slnmwfc
bte ba« 2lu öe JefttÄftttte. Sin breiter e»i&en»olant taty

V 4 c 3«cfe unb nmfcblofi ibven ?eib, unb nm bie

weifen runben Strme fielen weite Qlermel, mit »dant«
Vra^tvoUen 2Boflf»ifcen oerfeben.

?l>et ""geartet fleflner wollüftM unb in tiefen 3»f

«SLL?
1 F wf* toec ttübenben SReije biefe* SBeibee ««

«i!'f
1
-°c..

w?i*ew fcennod) bie büfteren ©ebanfen, wei<fce

feSer ie
a
e(e

U
*
W ®0UlviIle ibm «•««ß«W' ÄM<

wel<bf bi"* *?**FMfl iu o«t 2Belt fonnte bie SBnnbe beiien,

fl
ei)oni iKitte fa„b et nic^t

ift ©it etnfa«
*etv*<*> Ä«flner; ad), mein ^reunb, rt

ffbWid) S?rb?i,
Unft"öe»epme« snaeflo§en; aber 2>« »»£

ßen «eiacDte - f0mmc»' ^ *> l* W «"

S>amW
fle auf unb »«tiefe ib«.
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Ä^flncre ©ebanfen folgte« i*>x:

finer a»^ctn ^acfe. *

fttaeti \c* c
i
)cltc

• tt\iet>n Sl^it, vxxxd fü.x
txißoai«) mir ciuae>ct)a.fft t>cxfc>e . . .

. . . ftt**
1 cr miv tvU^t \*xxt>e\ct>vex£>

Vcfcfctmi«*) ^ocl> xxi.<S)t mit ^Deinem
xcatyc, tC Sitiyt mit aut ^ "

$>\jt C£.ov\"bx-\tlotxö fx.xxt> moberne
£ter>> ft>t >£>amexxja et

5 e xx

.

ReWvvcv a,extcxxx'i> , *>cxfc t>ie 2> c

eVwew 'SXwa.cublict Qlä.»x&te exn «Sttal
feinet» ©efAcfyte ; aber I> aAt> erlofd^

«ölamfeU SDUrfjelfcxx fixt>tte fic«
/>Mc©teid)öüttiatcit.

<Tefet bift ST>vi ö^'tf1»« ' .S^eS

«iofleVcbt nid>t. fcafx c« xxx ot> erxx iltSC
Scn, bafc c« a^x xxxct>td 3D*o

f ^a
- ;. / aflevticbftexx <£oxx*.viUoxxö

ffeilten
a Sa; be axi Cx>t •? - - H* i

»tefle'^^ammet xxxxt ti^cn?arbia<
bra«'»ct

l ©efefemaef Vct>v , xxxxl>

meinet« J^Vew, 3^ t*«» SE?\rt2-
^arttcid? ^ rt

7
alx*ctx Wvx ö cx5xxx xxxcl>ts

?,? f«
i,,cm

t>a befam cv cv,t xxx

Ä«m»»lt «Iber 3=>« fiet>ft xxxxct> Jg.

^feb»' 110 <r*^ hiebet t>x>xaw^

tized by Google
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©bfcfoon «Dtamfefl SDWdjetfen afl ifcte lalente aufbot,

Jim Äeflwet fcerftrenen nnb aufju&eitetn, fo weütt tt

boct> mct)t« nüfeen. 3um etftenmaf fufflte et, ba^in
biefem SSerTjättnifc mit i&t eine l'eere »otbettf*te. ß*

^at
*. «

e iuniÖc*c £beHn«$me, wo« et jefct beburfte,

eine botbe &er$endfreunbin, beten »atmet, uneiaennü&tg«
Uebe et ft^ anjnvetttanen feinte. Gin tiefet ©eufoer
bob ba^et feine «Btuft, o&ne ba& et ftd? ieboa? bie Se*
Deutirna beffetben ted)t etHäten tonnte.

ftant> injwifdjen 2Ramfefl SRiAelfen mit einem

fAm-Hi.^
ut«~aM^ bem ^"^f »«ebet Mt i»m, nnb ein

!2« 2e *
t
*a*eIu Welte abetmat« auf feinen Sipbeit,

flrfinf«*^
m uumi>8«d) wat, ba« eüwebmenbe SBefen be«

ßefant artigen 2Beibe« sn läugnen.

Sr.|
im

' i^cn"«' wa« f«8ß J>u jefct«"

cCIa
C

«2f
M Äew ruf>ten a"f ibt, abet et f»ta<& nic&t«.

SJtomfen i»5.uJe cincn f*»neten $ut flefe&en?" W«S bAt̂ Äfett ,'gtan Bebet in bet *tai*

«ebtac^t - 9en>i^ uie etwa« 3«eriicl>ete« jn Staube

mit ein**^* tt>ar *»« fdjneeweijjet ©eibenfatfcbe uuo

.SöVn» «Ä?en . @ttaufjeufebet gefdjmfuft.

Hennef« \?£}tUlh mtt botbittem ?eib unb balblartaen

fowte eine ^ cIct
>eM *°»»e,tf Bewurf»«*««,

unb teicb 1n1;
a
SJ)

,Me .*«>n wei&em Gafimit, aefamactoou

ntant fei« 7, {Lf!!Bon^i&cn gatnitt . . . ba« rauf* f*««
wenn id> '*« *»«&r, Äeuner? 3m nddjften Summer,

mit eine fofr^r^^^'^flarten binau« jiebe,

fimitmantine JWantiOc anfebaffen . . . eine wetpe Ca*

unb ar^etu ftcb frant , wenn id) etwa«

Digitized by Google
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* \7*{™ frcStxXMict> feine

f n$r*flncvl" >cxfttc «mannen OEJ?
>M>Uem^*"e» tvät>Tci\-c> 3cict>cxx v>c

' mW* ^ivvc« ivx ^$-catcxx teatcu .

<W 3Mt fci>t i<x ftene irici>t fv

\*i \üdil emeö , tv>a.ö icl> «<x\i\» „ xi
V Vümt* wut> t>ocx> fxef>ft <S>xx fo u

• veexvw 3Mcv> rxicl)t im *JJl

i

x\"C> eftc
«JlWtm 3Mcf> xx>t>t>v ixx *>xcf>t r

nud) b&f« wer'be : fccid würbe SST>ix:
aber £>u ötaut^t r»ie«eid)t xxicl;>t, t>.

<g(fi nur uocl) ein Sö\ev:tel)txixx"t>cf>e
wir f*on fet)c\\. 5tt>cr t><x fällt
bore • • wUlit SOn . . - x£t> <xl

an.mcn aefommcxi t>xit, foub ern^ U
' c*<fy «am §u ^§xxfe - - - cö

»ittttfytnn itelliter, W tcvfc xxxxö ci

'«Detter ift fcl>öxx. toe-c -v>ixxxi

3>x3 . . eiue gpxroxxxcxxcxt-e
<r>u & ,\*t>e 3T>ict> cxfxxfcl>exx - -

^Xt - Sjt«' " cilx
" = 7 (

, lexf* xxxx« fa.t>xcxx ,X X
lx wirt) xxxcV>t ten

. eiue ?Rxxxxt>e
n> ir im l>la.n

fe'V t>^
nI% nxcxixft L n 9

SIT'*

<r- •^E^- _
Digitized by Google
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©ttmÄ? X?£'
a6

^
r 6ePnbe n,f* itt ktt

beffen" 3?f? aS*t eutn,aI mir ? Wim, fb' »HM* ftatt

bei mir « 4?vcwut>e W*« unb 2>n bintril mit i^nen

*ber fünf r
ftanj beIif«*eS «Hne« SWittagefTen füt »tat

la SDu L?rl,f
° l

Aeik *>» befommft . . . log fe|en • •

in ©elee «31 * a
«?

llebft* ferner befommft 2>u Rümmer

biflcn Äerr« «V^6
Vl; ** &{m*e

<
ba* mix* im Ö"5

''

fein . .
*°0^ 1 Wnierfen . . . bann (Sitte mit Itilf*

• • • *4 &"ffe & 6U
\ $ ni(** tine 8an* ^»fle

*>ubbin„ mit sm. ba* i"ßet'en . . . 2Wera«!in<

-^Vrid, %£lDeT«««
.

«e&t »oft au* an.«
ni*t« öeniegcn.« *°m ®ffen ' IifDe 3»unbin, i* fSnnie

Äinb. Aeut* $ ftr%2>u bift; grabe wie ein »exogene*
»arte m,r

4e ,(J»Oft £u au*
fl
ar ni*t« . . . aber

|n bieten $*ab c
* u n(«H Wa* ic& ® ir "»^ me&r

»3* bin il*.***
rat ',c *tow«l. rat&e einmal ..

.

tatben . . *
A
«<*t in ber Sanne , gtät&fel ju er'

»216er SD? Ia& mid> in ««&«•*
' MUcb

mu
f

t xatt>™ • •

fotl Um ivT g>,fP«jmlt^e fcnmor ! SWi* jn bitten, f<*

eine «ntmort »
Iö ffe«; ad> mein ©ott, i|i baö au*

ni*t mcbr »eriw i" u ' Mft 2> {r ia ben äopf
eine ^iafct>c fuvlif 1

n muffc" • • • ®iebfi ©8, »* ¥^
alaubft £>u ^vlr

< einen g&ambertin unb eine . . . »a*
a*t unb Üe&iicfe x i cine P«fd>e 8*«« be 33aa», fo

IV^Seberte na*i,? man *» be* äonia« eißenrm JW*
1a*eiji „0C^ .

'««9 beffcrem fudjen würbe. @i wie, 2)n
Senner, obcr «t*t^ 9t*, ©u mtft traut fein,

fl
e*ab

*'
J»at toienli^" toif«el*t einen &äiisli*en !8erbru§

ÄeO'icr iefaS 4 ^»««e grau . .
"

,ani> pc^ »iriii* bei (*le*tem ^umet

Digitized by Google
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feinet ^taw ^xaä). 15

. . ofcct . & fkcxixxxxxet

*>äf)Te\\tr »},
c U>u »nwet härter fis

»et . .

w0 jpetV tvtefcert>c>tte ÄXVeftixcx:

„'S}»* 9<M* wid) \xict>t met>r tiel
fieöft ttU^cid)t eine aitt>cre, 3^xx .

Setter t>eftete eine«. t>erwuiit>«
, Äcünct , \ct> »erUehc

«JJlVd)e\\t\\ fort, ,,^>\x act)cut\t xxx\ct>
©ou, w'\e uu&\\\cf ticX> t>\\x x<i> , i.ct>,

aeiiebl, t)\e id> alled fiiv 3!>xcf> geop
ofyne SDicfy leben tan« I SDev
n>cb , wenn ict> »utr t>circiri benfe.

t&ij tYlt> i*>* «ilUe. <S> o lernte wiif
Da toramt eö evict> axxf S»ev)

Vt-Xl*x iaid)t au; aber l>evi\acl> .U f mea wie »etwelfte 33ixtxrxexx-
Hilf tveg,

fc
. n trexxt>ex &iö

te&liJ&m war icl> *>ect>, W
„,te ^5Xwe <St>re xxxxto 3=>exxxe
Mief alt "
*^rtittc * \ r" n «rjrticfeelfeix« Äxixxxxxx«
t***0X«t?£a&^&c tei *>exxx <Äe

de litt RSM. nte 3Sf
auäU5c^SlÄ5?'»o*« ö eteöexxtlt

'
- Digitized by Googlg



K&af . u^
ei an flRamfeü OTidielfe» »« »itbet

*"l»9»t
.
beugte fld> übet Hm bluab wil> tfrirt ihm f«i«>

bie buiitelu *aare auf bie ©cite.

Ät#fi

r Ätll«er war »cn bem (»ebanfen übet fei«

, 09ll2 4
,T

e
-
,u

.

l)l in <•>«" OHfferauien rennte.

iinf»r, eV -5:
ol

fte *« SBelt entwirfel« unfern Wm>
» ,a. ..

I

a
l
te unb "wfet eelbfbertrauen ;

bie RW*«
»ari!»?.?? * ebeu »«nur liebet unb tbeurer; 9öibet=

Stern fLtX?*' irt «»f«™ *«»«". »u tf"rt

«r i 'V*
r,e

flu»* I« »'«(«er Stele,

weuiaftc»« f* »« Mefcm ttufl.nblicf ««»feil

an fein a^1 ' 1* 1»^! war it,m »et Gebaute »ibetli*. f"

h Wtftm **Mtn: bieg fam »aber, weil fein*etj

fäUt at^;
1

?»«>tt
k
n un*. «nb wenn er fommt

remfte« «Xühi Att
.8

et Bn
' ct l,tfte,

• i*»"^'

ISr Hebt * « lUfle
»u b,itftn

f"« ?Wu «!, * il>m «* i'»t *<«' bttH fl*
B,*t

fle ln^ir
' <* eI>*ntt fcfa«er&te ibn, unb et

um ib.. \J'|"
e 5lrme unt> nriat« fein J&aupt «eaen «t,

ttt in ih,„
•e
.Tl**»*«n ; aber er bifbete fid» immer ft4r*

wiffene

,

ftl*^-i*Wat4,* fraaje ihn bie ©timme be« ©«'

»etitr»,„Ä '{,"„^.,r,1
.

<* 8 eH*"* »* n,i* *£J



*«\|Ut*«f &w «Dtamfetl «Dltd^cJfcn; aber wtnu e.ft

fümm«tt»w U»t* fcM »el«aev«. anfänflt. fo voertoen »«^fc'V^^
x«tv belagert, \i »\t> fivib umv einmal i» ^\
9&W>tV hinein ^cvattM-ii. fo verfc^wintteu wir au* **a^*»BiS)«nb er toen einen Wvm \im ihvo» fcf>Ianfcn%^^

^4>ob er fle mi,«,um\<\)ou mit bei» anbttn »onl
*/rt> w\v einer Xl^räne it\ it^rem 9litftc ftoft fle fi* * ^
tl>m *^*u unllar toie «s*et>«v%ten waren . t«ie In ÄeO»«*^

jfty,/ sjiiuortcn , eben fo ricxv öerflcßenroartiate t»«*

eine» etn^««
v ^ »ertöten, *od,tc «e.

i>|#einsäe ©etoatife roat fnr fte t>ie SSmelle ei«

^ ^uaenbtlcritcl>e»t ®*mer &eo. unft« *«*

Digitized by Google
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atetdrf<uw %Xk einem einten ®*f«f flefow««- I«

ibt&ue. Wr bei fteilner« Wnblicf »erwifc&U pe

felbe nnX> läcbelte wieber. . . ,6r#_ m ttata ;

3efct fllänju eine neue »ran« f».j»?
aber eB f\eX ibr nicbt ein , fi« weftsiiwif*«? '

h
fucfcU fte ftd> einen 3Be« über Ibr* SBanaen »<"»*•..

rf
Slber SXamfctt OTicfeelfen bändelte *»«« 1© w

«U fte fcad>te . unt> fie batbte eben f© f*«f» ^V« »!>»•
Obne ein 2ßort tu fa^en , »erlief n« ** fUn p *

Ii*, einem au^enb Uctiteben (SinfoO flebcrebenb. ,

«etincv bemertte laum. ba& fie fi* fntT"?"' T«
ale fie )urft<tfam

, fnbrte fle bie Hein« ©evbte an

Sovbie toar ein lebhafte«, »lerliAr«, «««?'4Ä
*V?'1w ftet* na ^> *>«»« ntu '<ten Webejournal für

det(eit>et. -

»Me ei„e aolbaelbe 2Bo«.e fiele» bie W**»§JJ
«I» turjeö «leib mit »eiun, reich

$i>«*en unb Heine 3«uaiAube »on berfelben ftarbe, *
baS Stleit>, tieften ibr atlerliebit. „ _ „.

«Ä* ^r*«*ciw«?..- tief Re.
*" f«b- «Wun, t>a« ift reAt (*5n. »• P^Äi»U©ec Hebt. Outet. 3* «tiuMe »einab, SDu bättefl

»«* »«aeffen.«*
nan«*< ÄeOner: Dntel. -

Mft»ttimnal at« tu Tante weinte, war I* «*' "P

ma »in id, a5 it * et .
ei^ _ . . ©fl fl mir. « <*

2*^°" "Ii16" «n etwa« Anbete« J« *n,ê "
nft,ff'i - mni Ontel wie tann man an* f»



Cattl X.ante ffat xwkx. *»* c~ 4) ^

»Stas«. ,w>a« Ift benu vociljr ^
1«. ft**>ft 35vt, ici> ijatte eine foltfce %v»ut>t „

.-fcafc 35m ..." ^
„Ua^ id> ict>e» kJB«ltt.v»\ci}e»» bcttar^ten M»\t> uuieYfrf?

©ie »etfkummtc wieber \»»t*> \al-> if>\\ fcE>ciltf)<\ft a»- -<
„Unb fc>," fuljr fic fort, „ jerpftiicfte tct> toett ftai»^^

JlrJJtj' un* ^abe 4<l> *ilci>te uicbr , btun tote Xa«* ^
faate »ein» man mit toetx Tteiviev* äätamlein fo ftbel
' JS-.' »o bttomme mau teine mebr." 4• f»ra<*> öciiaä crtxfi^aft ; aber al« ft* W*'
Mäe<t

ylb*< *wcif?t * *D\t. «m<^»~ fiel flc »tebee «t« .
»wal
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eetfeie maajte (in fdialtbafte« <«efüfet<ben.

»ftabre feit." bat ÄellueT. „fab/rc fort.-

„ttrfleut glaube ia), bafj, wenn Du raid) anf Sei'

«Kamtell Wltbelfen freute ficf> über bit fid»tliä>(ii

Sie felbft balle fo lange flerampft a(8 fie taiwl«;

iefct wat «< ©epbie. bie für fie fämpfte.

Jtamfeü 5Mio>elfcB bereitete fid) nur barauf wr,

ftd) aller Xt^bätn b<* bevorficbenben ©iegee *n be-

mä*tia.en. .

,U»t »«««« i* Ei* jefct," anttoprtete Äellner,

»»Irtii* auf ben SoVcfi «ebme.«

„Dann glaube «d>, bafj . »enn irt) SDid) lälf<r,le,

Dnfel . .
.'•

„Seim Im ml* tätfcbelf» ?-

»Unb wenn ld> Die einen jtn§ gebe, Onfel, f«

'31a) ja, I* ataube e« ganj benimmt; aber 3>u

nimBiß ml* ja niebt auf Semen ©«fcoofi."

Gin Senf}« beb flelUier* $)ruft.

„eiebft Sit, Cnfel. »eun j>H j,tt artig gegen

tii« bift , f»
«»««' «"d> fo artig , fo arMtf

gegen Sid) fein."

„(fcmmal . • •

.'Sa; ia fteiltdj. Senn ia> grofj werbe, fiebjf JDif,

fo werte t* Sidj fo lieb baben , bafj jri>fr *<< Xante

Di* ni*t lieber baben fowute."

„SBIrft ©n ba«*"

Digitized by Google



. IT
"Bo,cte

' e* „*>«nn tecuf«»»*

*«fttfttu «»njutoentoexx? * « 1* , <*> «1« fecitte fU \t%\

»"34> *«nte a\\ etwa« , *>a* i>««„, . _
,

©nt«A . . - irt> t»eife nid)t . .
Fcttt *1 *«*> *E>i* ^

„Ob e« ftrf> pafet*?"
Ontet. Datum . . . »•

Ba>atum . Ontet . . . tt>«U 35eln «Srfioofi . . .
\**

Der #'fl* Ä£er *?£wte tocirf Itjw ifcr tri**

''vU&' rl>< *** SO« n\\v *>en Atan» noc^ widjt »«'

&2X?bft 3^>n. Meinte vief fte. „fletjft 50« . la"1
';

" .it iebt t>ocf> einen neuen Ätauj wetfproAen, «»

\& ^"^ Onrel- wie bin icl> f*o* ,
bln '*

fr^'-: „äbreut, ff« etwf ^•« 5»S*J5"S4
W UÄ"Ä

1«^ ll^tnMtct) a»f « e"" e** *?eS ">il{tt
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iclst oani anbet* onf t&n, alt e* i»el anbern OMtgtiu

Liten auf ibn a.t»»ttt fcaben »ütbe.

(SU e.bbie fctbli* »n» »«Mofenb a«f feinen e*o*§
f»rana, fttltt< P* "« «« W?merjltd>e Betrauung bei

ihm ein.

.Sie tft benned)," ba*te er, „niifct meine Xodjt«-*

Itnb mit einet beftiflen «eweftung fetjob er fie jntfi*

nub ri*tete auf.

„SJetjtib mit, meine Siebe," faflte et ju TOamftü

a'iirtitlfen. „I* mus tu fcfu»e red>t fonberbat borteinmen,

ab« i* f«H« n'*1 ta iur 3* w « f& "'d>t. wa« mit

feblt d» iü [o *"lei' wa*. ö"f mid> einftürmt. S>le

Tetanien aeb<n mit mit ;wi Areife berum. 3* bin

mein« ftlbft ni*t mebt madjtia. ©e t jebodj nidpt

trübt . • •
»'

miä) umfllM

weibe ... »o«
lf b' fernuij icfe. t« nidjt."

ten ibra mit

mebt mädjtifl.

tdj . . . id) .
. • iri> leibe üon bei Siebe, «ie

t>en bet gtcuHMi<t)feit. womit ich bebanbelt
^tei<poiel . . . werbe balb rvieber

biet fei« unb atlt* «"Uren . .
. jefct vermag

OTamfen *Dritf»«tfen unb ©o»>$it fetat

»ermunberte» «litfen unb OTitnen.

tüt« et in »i« $au«flur binauetatn. tlovfte e« an

bie änfeete Xpnte.

Cit laufdjte.

3n biefem SUflenbltt! öffnete ft$ bie Xfattte unb
OeirviDc ieiflte fi« auf ter ekfewelle.

.3* bi«» um «nti*i;ifciflunß," r
aflte tXi ^n

»itOeidit etianben eie mit,, 4>ttr Äeflner, 3frnen ben
Soten »erju(t*aen. ben t* Jffet ju 3Brem Oetter «Jkml

^*,<f

öoun»iüe nu*te babtl eine ©eweguna mit . ber

fcanb unb jeigtt «hm ein Rtaunt.ymmer an feiner Seite.
Äeflnet »ttmo*te feine Ueberrafd,u„a. »i*t Uc3

üt« ©ontbiDe« dmttitt, fonbern audj Aber We ffib/i*

fmiae SBliene be* «Wannten »ra 1If u 4,mmtx» wUbt
mttttiiirfen. 4t nbnte mit te*re«tn «euwiftt. «plan,

nnb et fübtte, ba$ tm fei** t\wa« wHwUb.un

Digitized by Google



*!f|f/ **ttn man ^e 1« einet fc^lÄ»»

Ott teftte Stetlixere <€5tot& at« «Oerte aen^eit au<. „
„Saft un« fltljen, „bemertte er ßeaeu <£.t>ciTlottc. „w*

/fr vctt(c\nn, toaleid» toae Rimmet-
Äeflnet warf t>c»x ÜTtautet äbei t>ic ®cf)ulter, *»*

ibneu &u foiften ; er n>u^tc fetfeft rtid»t re<f>t, wa« «<

Z«flte et wollte »nir t? tn .a vi« _W aovftreut fcfcite er feinen $>ut <*.»tf \*\\t# ftanto berel«

i,*r Xbftre, «t« er hörte, \><x% jemant) t>ie Xrew*

S*
Ä
»0ÄVfm

8i»
f
^«*««* er fcü öeftwrxt »erben,« SSSSSK»P ^S« c,,"

tl^eMf>IlcT eine fci>«vfe Stimme mit »wettt«

«"»all "fj lvl«.«djt,«.
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„«tim fclmmel/ murmelte er jefct. „«ourwlue 9t'

benft mid> |B ftütjen . . . ich, rauft ttjm Moserteimimi

"

Ob« etwa« «ubere* »w beuten, rflte et au bera

Äemraenben eoriber uwt» auf bie etra&e binau«.

3m ui*ilen S»genblicfe trat ber «efcrtfoTW bei

mmW Wldjelf« »in-

Der g«ri«tif« b«««« im Sberaaua ©cun>töe #>
ttejfeu unb ftine 6a)»eftet Gbarlotte, tro|> ibrt« neuen

- ku» b*r*bjfUfft«fn SAMtr« »ieber

tfr n>« e« au<b, bre beim fctnaufaebeu auf ber IrtpK
ben Unleraan« »brrt »eaUlter« gefönicren baltr.

iifyWn Kapitel,

«öetwfcfelte OertjältnifFe. »er «infl
.

«14 «outtiHe jty »«" Äellner t>er«bfdslebete. be»

«leitete er (ibarlctte nur bi« auf bie «Diain., «iUiuM«
ftra|<. W M*»»" Wl " ba i« «br, „bajj Du ba«,

wa« l<b Du A«f«8* &ab,'_a
.
uf e,"<. für bie UniHaRbe

»affenbe, flu«« «nb I«»« »r* <»>brinafr. Der M««i?an^
licat in Deinen $awbe« unb td) »erlaffe mieb »oaronimru
an? Dl*."

Die {djivaut Charlotte moebte nun eine bebeutuua«'
»„Ue «ebette. alt »oOte fie faaeu : fei rubia. «etaim
atuafte freu €tüc?^u'|urbu,^i bmatt, unb auf We JWnto/«--
ftraie btnab; öonreifle baaegen beÄa<> fttt

t

R„tfd,er tW ibn auf bie 6d,i«bvu«; %u\ü§xei*.
~
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w*t*lt#*t«w aöOfbew im Äcllntr« ÄamiHf teilte «tt** *,^
fti«<« *Tflu>ol>u SeVCmtaffn«« flebeu wollte, «b.v

V*x \>4\U lbr fct». fotftett _ Yt\*X> T>«« Wolu nnnid **fC
\jMttt\fit4 M» t>ettt tssrafc» ^r vXttt fcn i-vfovü+cu fl**«*^/^
eV>nt**^t« iV)\u \e*>oc%) ftctunacu w> c»v , weitere 9tMlu|IW>/
dJräinx y& exl>altett, atd wag er %wttt Vorau«
utt>mtid) tat» fie ettte ^c>-\on\c<ti,\c &ä.rtlicf>e Weiaunfl ^rt*
Jen, auf Ältere \lm{* &ttt> e beflrftnfcet. *>ie jwat für **>M

JP////fff fltbwttt ivaren, t>on t> etieu er- «tl>er toorf) »ww

klaubte. corom.« « r»»»t. feien.
ö «taebbem er fict» iuwox «*»f feit* i\»mni«r %wc» Tx<»

/.rtW» beaebett ttttt> eine letefete gSJior «etxtoilette
Vtl

K **Ä«a * er Itcr, biuab, itt Der ^ll>,t<*,t, w«a« ft
c«««l»ei
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n*

»oa fi» «aber «« W; «amftfl TOieMfen »at toieb«

Sttßbnt. beua.lt fi* iib« ibu l)inat> unb ßrtd) ibm tofenb

Mi Minftln Jöaare auf sie «tite.

»ber Äellner war t»em Ö&ebanren über feine

SKUuna ju ©euwifle J« 2*f auf««"ü» . «I* bafr ei»

frtblidie» ©efübl aufteuimen tonnte.

uufere firäfte mit unfer Selbflaertrauen •, bie ffreube

modit UM« 6«ibat gtbeu imitier lieber unb lijeurer : ÜJiber'

u-aTtiaTeUew uut »efümmeutiffe baa/tien füljreK un» ju

un« ielbft jnrfia\ jum <&™fr ,n uuferem *>erjen, :,u einer

twiemi Uebetleiunu in uwferer ®eele.

(ii liebte in tiefem «ua,rnMi<f SWauifeU TOldjelfen,

KtniaÜ«nS (öbmeiAelte fie ibm auf eine fo augenebme

'Sit unb ntei<b»oi}l i*« ibm bev (Sebanle »iberiid?. fie

an fein fcerj ju Müden: tiefe tarn bafcer. »eil fein *erj

in tiefein tUngenblW reiner »nr al« fonfr. Die »bmiua,

eine« brnnfttbeuten UngUta
1

* fvradj ju ibra. 3h «nfern

«ibuunncu fem«» ©ett *u un* , nnb wenn er foramt,

Fittt alle* weg. aujjer un
l
rt be,,t*' Mn'*r M**P* unfei

Zju (»ffubl- *« >W** »«ö» W« Ä«iee ju beulen

unb in ©*«<« »"
t,Ucf< "

, , Ä ,

Gr lieble fie, er b««« B« 3u»bre abliebt, unb

alticbwcM jttl t« ibm erfl iefct ein, bafj fie benued? nta>t

Lw Ätau war. £er ©«ante id>mer4 »e ibn, unb er

UM« in feine Slrme mt n*»a,te fein fcoupt gejen fie,

3 1 i» t>erf*<ud,en; aber er bilbete fr* immer ftär-

hr in ibm au«. 8al» ungabenib,,, and, eine aanj*

MM neuer fflprftellunflen . • . ttfktlei frage« tauchten

fieb ibrer ju eroebreu, nnb jebe neue frage »ar eine

fcabe id) jemal«,* fragte ibn bie €titnme be« töe--

wiffen« fte wirtlt* flelicbt^ babe iA nuef) uid^t t\«tx

llMiRtiu binaeaeben. blo« tefjmefteu, »elV f\e wxnex

VUM Vi&lttt Ug «iä)t i»t «einer lit
ft
ebenV?..t



Ä« metner
«idjt

eine fci« lifo« ?iu ^rniii V

*4 tob** entfette. 3n o er- fr eJL

»«Wt«*| »u ^»«.fetl ^^ici> elfe„ ^

, «Oer^^' £iumm«n*B uns »eladevn aufänftt, fo n<ntni w»tw\ X««T«nt>ei» f>etaa.ert . nno fi»ifc- wir einmal \*
'JSJ.wVrt y»ineltt aeratt>en. fo »erfd>v» intocn wir aud) »»*

meint

vivii,' u,n l>re\t~ fcf>lante~w^f,^^
anbetu
ft*>0 fie f,d)

»'
\*Uuv\, ^d)ob er fle iu&n>lf<^en mit oem
uat> vcA tiner X^tiint In il>vem viu^r
ibll\ JHTÜd-

go uutfar toie <S»et5 anfen waren , tele lit

Jfttpf rumoxttn , eben fo flar oeracaenn>attt0tc
'

,,,u einji^en.
Qit Üt für mid) verloren» toaebte fie. «
Tiefer eln&i«e ©efcanfe war fi\r fie toie duelU eW

«rf'^iTanft« tele fle fle«fet« fte« ^erfeattnlff* ««*»
freu»t>fcl>attlici> uttt) t>er&lid> fl«£ - fiSiL lu

lU febr man Hebt ; aber »enn
tli**' 5eun fie fiel? auftuttfen btflhtnen, ©an« ««Vi"

mku'V» Äiflte« *>e* «erervfarr.v*
}

*> lt <»cwiffe»r*t,iffe in oVA^Unnaeu. «ufft«;

YO«^ t>i« ,1.... „„t, alte«, wao »et o

sf*5S#. *« äst-* «~-jsä
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oltiAfam JM einem ein|ia.en e>rf>t»«f» .

tbiinr »ber bei Äellnere «nblt cf»"
r*^'- V*

fctbe nrtb lächelte »ieber. «r»l}d>u
f), Wt.

3t6t ßlänite eine neue 2:6r$ lt
aber t« fiel Ibr ni<l)t ein, H« «>t><».JLß** PMW
fu^te fit fid» einen Süea übet ibre laittffaa

«b« TOamfen «DHAelfen banb*r» tywh.

al« fub,j*te, unb fic backte eben f0 fa' i6«" HM
Db«e «In 2Bort ju faaen, +*TVee

ug mute.

,14, Am« ««e.nbll<riUen Ginfafl
3,^r£„^wr "/̂ '

«»(Inet bemerke taum . ba» f|? A
aW fit jurftcffam , fäbrte f?e Me 'nt£"»e; ab«

Scvbie war ein lebbafle«, MerliA.« .

Jg^Jet. bem n,^^^;«»

bat
,«d) fieb, ber Cntel ift t>fl," Tief ß.

Ml «tflffTen.«*
°^ H p«nab,

yjJJJ
eit nannte ÄeHntr: Dnf*L

auf Didb, wtlf fbn un9 |-e s„ liad,Uffi ft

ar {* rec^t 65feM »« id, Dir Äet,f . . fflr b(e£

t*f**> «>ie*er an etwa« «tibtre« .„Ä - • baf,

blf» . • • bann ta„n manm flM(b u*?"^*



VifY^ v tc* ntmtn W*a*rf>en,

— «*fi 35h ..." "* *

»erftummte voletoev \\*\\> ife%» fA««if.. e4

«IT? ma" mU T\ «*« 1««« »Iftitel«*« M,fum.V> bttommt mau teiue n\et>t." *

«/Hb« weiftt ICm au^,- fiel *(le voietoex ein. ,.w>a«
»tit« bad)te**"^ „ffia* bacf)teft SC»»»*»"
„3$ backte , tag tci> *>eYi*xt><t> einen «.w^ fceTora-

rt tf/inte."
jM'w jp« badjtefl ed - . abet wie Wittel lEm einen
^ tefommen , wenn X) c iw.« 31.ante "X^ix teinen a,e»

fei"? \.a ?"
'

fcb weig eil» «TRittel, t>cx« nid)t fe^tAcfelAftew to«n."
g«'mad>»e Äeflner SDLer«näaen, ba« xxn*An\t>*fc« J»«'

«• ">"1 Ät* ^ow,t -

«kcrtJfffen. II.
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©„„feie m*d>U au f**|2 if . ««Wn».
.»*te fort." b*tj fwt-

iefct e« <S«>vt)ie. b« 1« u' r«"'»'^.

fc* aütr Xvi'^Jjätn b<* b«ortteb«i*«t €<tdtd Ju bt,

W4 U
.uÜt. »tun id> 35«* " ««"»ortete ÄtUnn.

wUtti* auf ben >£d>oc& ntbme.
" „Daun ©taub« td> , MB» *»«m id> SDit^ taifct^Ie,

C"!
'iffltnn iDu mtd> t&tfdjdft?"

„Unb wenn td) X>u "«cn Ä«& öcbe> Cmfet , fo

,Uub »im wa« bitteil -tu mid>?"

„Um einen neuen ftianj, Onlcl; unb ich v,s

j) tt
;it ibn and> «Ibfl.- * ""'fr' ba*

„Xu weiftt efc?~ *
B
%d» ia, ld> glaube «« flau* befitinntt

; aber v\»
nimmft ml* ja nidjt anf IDtiiun ©djoi?§."

Qin Seufzer f>oü ÄeOn«« Stuft,

„eitbft 35«. Cnfd. irrim feu jeht attia
w
&*

f

&ir-
rte * ,inmfll *"* fo -VVä;

8<ft „(tinmat ..."
3* irt freitiefe. Senn id> flrcjj »etbe, fitbft *>„

,„ wftee td, pid, fo m baten, batj f,lbft bie V^'
Cid) " id11 llfbet tonnte."

1 f



»ohi**« *SRcA*«** VC*»tv*lieJ>e ai».ort* «-

-

«SS..— bat " ««• »««»«,,.,.

~«Ö.ariim td) fcbfteve"* . . ' ^ftet^^'

^nt«/'^^! bente au etwa* . t>a.Ä Ta.vx.vi iAx <&^i * r «

" 04 weifet 1C5U \\va.)i '4"

^^o'^^;! ™ Ved>t V*%t. *>a% auf *>ei«e«

». c^<«& Dntel, taium . . . *•

>. Leiter ..."
. ..X>aTitm . 0»»tel . . - WoeVv %>ei«v ^«v>o©6 . . . t*
>>*X *£lafe bet Xante ift . . - v*v\X> \<S> *>a*f it>» it»v nl*t
wO^Bittr, überbiefc . , y

„Ueberbteö - -

Jle6erbic& t>aft lOvv «vir beu Atan( uod> t\id>t wev»

f^^ffiobian, SD« fottf* if>« l,abtn.-
Äri>bi« riatfctjte ttot ^tcut-e i\v ttjxe ^>a\\*>d>«w.
eiebft "X>\\, 3^a,«te Tief fle. .,f\et}ft "SOvt . Xa«t«,

„ * mic ieut t>o<*> eine«, «evvevv ÄtaiH >>eT\>-c©«i»ew, n«i»

et *^.,fit* II wobt\ *><*f* SDu «viv e* «\<*>t atoWaae«
'<* OnfeT «cf, «Tie bin id> *o .

«i« *>*u »*

f^ ,,fr
i?nl" mabrenb fie^ <x«f gl" ~^ATÄ;*Ä.1

Jil - „ r. 1 i rli auf .Wenner« <^ <*> o - ~trVV»,« w>tvfte
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jc&t flawa anber« auf ibn, at« « Ä u
beittnauf ipn ßewttft baben »Afb/^^V

«l* €>ovb<e frbplitb »"f ^"^o f>nh „ r*j
(prang, fteOte fid) eine neue W^draiEJ/g

'„Sie tft bennod>." bad>te ff. -.„,,, ,

Hub mit einer beftigen $'tt>egi, So*/«'
uub listete fid) auf.

n« tx fct ^uiid

„»erjeib mir, meine Siebe, « r
Wi<i)flf*n, wid> mui !Dir beule recf>f ronbirf,^ f4"**
aber id> rann nid,t bafür. 3* „ "ß »•*»««.
frblt. CS« ift fo wieie», »a« auf „? 2 «'*». wa« mir

(SWantcn flcfacn mit mit im SttM? t,

l

?Ux9X '

meiner felbft nidjt mebr mä^ti«. g fi
» '»»• 3* bi»

trübt . . . id> . . . id> . . . id, Uibt
mid> umßibt, von ber Steunblidjfeit. »cmi»
werte . . . von . . . a,lcld>»iel . . . <* L JJ; '? Manbe«
Ijier fein unb atleS ertlären... ieht xZr™

r
J
«^alb nitttx

TOamfcü TOicbetfen unb 6««. rS» {* e» nidjt.«

terwunberten ©liefen unb SRienen.
rol8"n ,!„„ m(t

EU er in feie .ftauefliir binau«r\.»,
bie äu&ere Xbüre. ' """"«n». Uopfte tt „

Gr taufd)te.
3« btefem QtuflenMid gffnete Ra v, _

©cutuiDe jeiflte fid, auf ber ©dwelle *bure unb
»3«) bitte um entfdjutbiiiuna" r„-,

„Ufltiftt «tauben ©ie mir, *err Äeflnc? 4ü' " af,<r
^.or.ufteaen. b„ « » „ »JJ«*»-

©oim>iae madjte babef eine SBeto,„.
ein «raueniimmer an fÄ-.*?

1 * *>«

Bt«r «»urotae*- «intritt, fonbern aui ik8 ' nl** t»lo«
ftUI l«e TO.ene be« unWünnte« ( ,,

M
„ „

et »•* fttbli*

»nP « i»v»c Daß ein foltfjel Söeib etwa« a'T f* an.



^ I^Ä S» *~exx«e«c,e«

ÖC^ÄVX fi,nt* 8ad>*ltv ****** f\c*> r>Äx>ei Ux iSJoMxwVa.i

W«.» *Unft TOOT^ * e *1 3>ca.\\t«t übet x>xe <^ct>x*\xex, um
N»vs\\\«, et wollte nur binaue.

ftwfheut fefete er fctxxexx ^»xxt a.vxT vx\V© ixa.rvt> bexcU«
W\v\et I-bfire, «1» er borte, r>a% \eroanb *>le *x«vv«
sttauftom; j;ept blieb er Ytet>cxx, xxxvx *>e\v Äo«\rwe\\t>«\\ au,

j, verfxl ju fäffen.
' <$tim $immt(, er fotl ßeftiitjk wetbew." muxwwlte
tieft*» aingenbUct eine f^axfe <S>xx«x«x« xt\Vx «Ottxexxtw

p0** «T«flncr bfrrte tote 9Borte ixxxX* ex %x\cStc fcxx^axnineu.

»eiiiaen SOorte e*xti> Iclt exx axxf eixxxxxcx\ "toVe tSxt\äx«««

verworrene«, fcbmerjUcbcn xxxxte *«*M.«Ve** c
<~~x^ vV.

aVL€ttn »«« <n *er S»ievteMt**Txe,e feixxe <S>eeU bt«

Klf^ÄSV'S«, «1* batte cl« f^nett fl<x«v«x cxx*er

fei« 2t"»,rre* erfe««^te*.
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„«tun fclmmei," mutmefte et jefrt, „OrattoU« «e»

wutt nn* &« Ptjen . . . id) mufj ibm auvortcmmen.
Ohne etwa« Anbete« xu beuten, eilte et au bem

«ommet»btn «otübet uub auf ble ©ttafee fetnau*.
o^w nädtftw «uaeublule trat bet fiefenpfattet bei

litt ftaitatittt b«»te im Xbota,aua. (BouttMÜe ae»

ttcfltu f
elne ©*w*fter (Sbattctte, trojj t&refl nentu

aititt» »«» betaba,elaffenen ©d>leier« »iebet ettannt.

*jr w« «• aMd»' btt .fclnaufaeben auf bet Xreppe

ttn W««fla»« «««»eitet« aefd)U>ote« Gatte.

OctwMcUc «erbältnifTe. £>tr «in«.

«I« fMnittbM wen «eOuet vttabfdjitbete, bc
aleitete « «barlotte nur bis auf Die TOalm-ÄiDnabf

(SÜI^Ä'l *a*te « i« tf>T. „bafc Du ba».

»j* i* ^.M"«* j>abe. auf etne. ffit bie llniffJnt't

„ifftuf. tlu4* "nb fei«e «tt anbtina.fi. ©er «iHaana.

U3*ÄP *Änt>ew unfc *<* »et'.affe mid) ©oMommtn

»•at *J»
w.oate Tie faften : fei tubia. ©«-bann



X*U. *\«*> »«» Tie eine oe^enT«^^ »JC«Y.«_ wÄ.
^<XvÄ?v ««frönt »aven, »o»x " *>i* fc*p»x fft* ife„ u

WbfWben uV*u5 UiitV 1^, aimmtT ÄU>e i ^xtx> ,

t\«fcuUetm.
9««*» »« x.ex ^(id,». x»na*xae»»»«l»7et

3«
i

bei» «Boefoen, bie feit un^ertm UfeUn <»^ud)e Vm
<Fett*ter <

"

)en "*>aui« toevfloffeu ykxxx ttv <MabTU\tu» Vefctu
Zi,,e *-<»4'rt< wicbllac 93eväut>cvut»v», eU»Acttcttn, weVAi« »U
ZiJr erwiine« mttffV«*-
^ <S>ie »war >»cf?mltcf> je-fet v»ict>t we*>xr aUeiu wie

fröfc«*"; 2BalH>afme«*f««t» wohnte it>v-* r
*H ta ber Pfarrer t» fct>»i»a<t)e, an**«- 3»äb**n au»



15»

ffirÄrtST •«* ®Ta * *tanf
*Älfen «nbrf

witt ÄVen ei flentlid> bie flute *«"*Iu»S
»"JJJ Vit

MS »Waltete unb il>r tu* ^uffd,l»fK »« «bei «, *

. fc ®;V* V*t »u«btucl t» «abrieten» <»eri<fet, f«>
1«»*

S%tfJ8Ä *?*«.."«•MV* - -

eW
ih« X«»te »obnte, berufen unb flffübrt motten

»•*
I{ ftutf*« fein 3nce«mt» bewabren »W

Äj^tTSl Äinb unten»?«« In einem

BTriSl ®«ttettbor abgeben uu» «tau «J«S£,£

' -rfitbuAt werben fei.

•*^4SrWe tonnt« nidjt einen «u«eu6Kcl
!

batan tg
fct

S;«« ibt 0«Wtn obmartetie, um &u OT«j*«* ""^
1

fcrfflBW«. i«mbe SRavm ftewefen fein «">««•

"WK X«nt« rannte unb aar fl»' «>"9<\ •*»

PJJbS«I erbauen, nldjt «er« tmt fr*«*

ljp'«?S««
,

0 1'«« bierauf bur tt^Umft »o»



15s

Q **«e« in welw a.w * V« i*^T-L öftren «£t\- ««it«.

Äv^^«>nte fte etwa Ät «twWb * "
'*'

iÄabtiele erl»laSjte *Xfav c~
\v\v\tt bent ISiuflufj eine« eTwiVt^r« (ufammti
\>U«Ud) barer, it>vc 'SeeU M^,!n »et au flew

„Hub fie ift Im &«\bü 1R ~ ,
jnn ein (Bebaute ftrtommel,.«. ^e^oxetx, *>e%f>alb tft

„Kläre e* m& flilä> ^ **

«obtlele Bctniodite *ric*>t wet>x fcrx ?4ftttt„hoffen <S»e nid>t »iel. ORalawe - lk% f*«t». ™w

bVe. 3d> m"6 f" fefjevt," untetbtaeb «»afcxieie. .

ibvex f«16 »* nUfet mebt mäd)Ha toav. .»^S«V> xdvU tv\U ibx

/«rerf»"1 ' Wttn » . o mein <3»ott ... ^ottxe fle «*

tritt 1? 4>err «Pfarrer, ©ie fübren mid) *vx U>v . - . r>\A>i



fÄ4

,,t)a» ** t«ft. «»*« icf, «.flnf^te. Wein ®a«*«
«.«ut M»wt«u."

. , _W
t>a» '»Mttttfcer» bebarf nur eine* ®tral>l» in ber

«i*t «m &*« ©ea.enftanb &h entt-ecteu, bei» e* Webt,

J«,!,,! ©twbbalm«, Hm ^etbft über einen «batunb

hin ihn» i« * ft*i« *M titeu -

V 48*»«" *«• *ffttter« flelana,ten fie batb »u fei'

^obnund> un1> »lntn 9lufl«nbll<t fpäter fianb Sttal»'

b ihneowfi W»<>« Ätflner. bie fte onein eravfina-
' '

ttrrtft«*. fd»ttd)t«n imb anftft(td) »erneue p*
«atob«b«»f»*' al* fcie ' nod> nnbetannte, elegante

B, wtuft« »orten »ot.
* »abtitU ttütfte bU »ine fcanb b<«t an tfrre »ruft,

«in ibi »««Wfl Hopfcube* j£>etj »um ©djweiaen ju bti«'

atn «»"ö* ,4m nid>t etn et"Vae* Wort ttbet ibre Si|>«

»tu nM f° «U'tiflet forfä>te» lljte »liefe im <Seft*"

imj' 5«aB*en*. ftltid) al* wollte jie barin lefen, mtb fle

tonnte ft<«*n «»«btutf entbecten, bet il>r faßte, in n>i"

fern f,e et»** J«
hoffen babe ober nitbt.

ZXibcl »ttla)»anb bie gn&ttje von ben ©au^en b
fcdjeii» unt it>te Wimpern fentten fid) in ©oben. 6

wie*

be*

SXäKiien» »••« «»»mvern \euuen Ud) hn vovrn.
(ab in *W'm «"fte»*P"tte fo leibenb nnö bleid) au«, b<»B

man glauben tonnte, ein «Seufjet iabe nur für einen

ilüibtlfleu
5»*wtn « Im Ibtem IAwaAen, »arte« Äörver

«ÄejUlt 4t»«w«-
Oln »euUtv i)ob aut$j unwlbetfteblid) ©ab«''" 1'

»tn». ©'« ,tf,,M'e *"<*>t Iduftittn, bafc in Hein «u«(eben

be« f*»a*,tt
' ^„ t

«A
n
, feiner ©cbroaAbelt beinahe atb«*

tif* ei«»^ 1""1?*" 3X&b<t>en«, x>M war, »a» mit I*

fctbfk
foW*W"ne. "nb ßleicbwobl fanb fi<* «i4« D 'Min

wa» P< 4tt "flen* obe* an «ranl« 3naenb erinnerte-

Dj« 2!»afe*e« U,r »naleld) betaunt un» «nbefairn/r

fun*. 3?« Hümmer {„ be„ w ^ > „^^ „p^i^u



i

mV* 'xvX«»«$ m^t* cxw feie i£« ^««brurf V?T&<^
Sie*« Wl* ***ex *x* ^e« «et0^t

araJtcvir̂

Stiften «tbetx*. ixxxe ixte 3 hv l,CU «iw «illb
*r *t>x »iftm* V>ixxxx«xfcXc:

^^^ntnweibe. bU ft«

to ~J**tnw« ™ä*d>eu
;
~ ^.xxftexte cxVfeli.

*^*ü ni«fet Mo* eiwe bev^Ud>e !t\>c
ei flVni Ml111 an»\«ö«b, ^oxxt>cxxx cxxx<*> «xxu*=rxex> tcblanA)ioft«wexx. ^*>füxxxxxÄ«xx

ib
*»->T»tftnt» wickv *>vxxxxexciX_

fi~ w — ^iltnu« 'WAtc^en,«* fxxxftexte <>\«v»ti*«t - , „ , ^

cllxxcxt>xxxe fttr «Ba»'
kxxc Äla fte über U»t«

^«^«•ÄÄÄ?«i*5wf' xx\Ü^?. fxexxxxb«*««

Gabriele?
*>«Tx«te fxe Xxexx xiixb b«»'

X\eU •"W m̂m^^; tocIxx »Axx*. toxxxxxx xxaber." bat ®<A<
"« "f T>\^I>llr "efe «w vxxxx» \cxfe xxxx* mitttn«»

\Sf.c^?I
x

,
e*cn -

4..
3<1> "°0 \x «öexrxrxv ^fATx«xvxs tX rtnd, tt. gebort xxxxt» iA> xx«t>xxxe ctxxxfeexx ^x>ell axx 15ein«»

^A)Uf\al. T>u bift «axxs atttin ixx x>ex fB«U^"
ni<fot xixel>x„" cxxxtxooxxete Sl<Acxtx»t><xbxxeu?ufc. 1« !

tetn f\t »crlcftcix axx if>xcx ^AxxXxfc* v^tt, „toetxix \<ft> {&t>t<. .

tm& i* kb* tmtex aute «Bi.exx\<±>c\x OLetoxxxxxxexx blxx."
„t)a baft «O.XX& 9l«ä)t * abtx Axx X>ex -3.t>at ^«Vto^ bW

i»-,« uttmal« atleixx oetwe^en.-
„Md> i«. öxxÄblÄe Rxa\», cx<4> \cl. <<&) bin att«\u ftt«

„,,/Vn, fla«» xxxtt> flat cxllexxx. «
t

_
a^cttraxte X>td) xxxtx a.xx, xxxcxxx Sxlxxx» x xa> xx>u»

fvvicto cxxifxrxcl>tx v% - - - c« x©xVct>« xx\\A>

.^bf* ©eiuc <^ct»icTf<x\e ex & &t>tcxx V" '
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15«

. .»« beim trfleu «nbd'tf be« 9Möb<*e«« erbtafct,

w
? r \\t i^»««a «««'*t ber SBafferliUe, bie t»on ber

., «Beat fceatab-eu wirb, aber nur. um fitb auf ber

"SÄ« ©»ft* »*»M»b. in arbfierem <&lauj »"
WS? V« «onnu«« »erfd>»h"feet jmar, aber fie itubt

22 %t öia* « n«r eine «uwe. au« welket fie

£Si«M« 4» «euacbwnut Scbmetterlina cmvotfUtat.

* r
S^nbuet *on unfrer «orfiellnna. entfernt bat,

t?.Ä*»««w*ewlrt«* «um Hebe» bei un«. 9V.*«

* i
u^mmrat wie tmfere ttinbrürfe. Sie wecbfeta

tebreii jurM. \e nacb bem (5iufl»Ü ber ©tmtbe, un»

2S«i*«»Uf»*b r
ba* fie «ernünftiAetwctfc ben etfte«

SuSLurf »,4 tin ndjere« Scnanif betrauten bflrte.

i\7««6«e mtötett babew. fie mußte fie au« be« SR»»
*im ci'tnwi »«»be »ernebmen, unb ie beuttiebet fie

fi* U» um i° TO<b * la« »b* and> baran, fle felbft

ihn c«t(4i*>« «näbleu *u bbren.
3* f««*«-" bemertte ©abriete, ai« 9Saibbabnt"fn*

mjl ftia blieb, »ba& £>u elaeutlid) niemal« allein aei»e|eii

feieft. ab« 8,aubn c« actoefen ut fein."
' ©aftbabueufuft fab «abritte t>on «Renem an, alei*

tt» tä*u ^ "b« *>" »ebeutun« ber «Borte natb, bie

^ *a
„©it fc

afc*u 9led>t. auäbiae grau,- faate fie bairit,

ja bin nl,
.
m
2
i

V.
aM

£
,5 «ewefen unb bennoeb febr allein."M

„©ie fol X>u bift nltbt aflein aewefen unb benn**
allein."

„öolt ijk immer mit mir ameftn."
©iefe tttfiaviina, war fo einfad), !*m fo unmittelbar

aui bt» *"i<n „5 ?Ji *»• unb aab fo wüfiäutig
©abilelen« ««c ' lf ^"»mma, »lebet, bafj fie fi<b bureb ba«

lt«(Autt«wlu *«ulQ angrioaen fühlte.
3n jeSem ^uietfietn, »omit bie ©t. eovbientirdje

«cnft.mtt«wrel «»«ut Würbe, waren bie «exte einfte.

Öta6fV SSS {bSJir
' Re totrt ni*t »anttn-, »Ott

»Itt fie «»f"*1 «galten »0„ e4mm TOotatll jÄm ttu.



I

• Vi "O^vci^c^r« ^^ Vte fo *tef *in<J^
< ruft ^ti»x a\» V *mx^d>te <Rabvlcie

We'»'rÄ <k, Birtn au^, „fexxt 5Dn Tebi «n *>ew ^afeen *c

e « *i e ^Rutttt ftatfe." * TOcxx- trfj fct>x «.nein, «»^

te| *r*/*a5l4!SS*
tel<,Ud>* Verfiel <»af>rieie

%> " ^?H« Deine IRwUct ^kcvxb "i " \x»i«V> e-rt%«tt» «- asit

V1C ««r»r»d)ett. fle fteU^vx, fi* <\et>*>rx 2« 1 fteTannt. *t

^ ^VÄ?;?™"- W^exbe« Äefef,e«; ff. 9«*

^ ^Tfnft roetfct, t>cvft eö X>clne TOuttev war. D*^x^jx es fitfoer * •

•»3* «taube e», <x<x> \<x , vxxxtum fotlte ictj «e «IM
^-^vvVen* <S>ie wcix *».\\t ftcftt« mio) ; otfd)on arm.
^o-b \le mir immer toa.« Söe^te. »a« ff.e bcxtte ; tl>x Ufttct
Cftc%tt galt aud) iwtjc."

„3>u bifk bo«S> tri t>em S^lrä^Vle* ?R*>t> GefeoxenV
„Soweit td> «\t«t> iwrftct«tlm\ext f vooVjwte tu«lue «Wut«

bort."1 _Wuf wetcf>ei« <5*itt "? "
"gn einem 4>iuteTl>&uSd)en, t>a.« <»x©%^mettcAt

lJ'*
ört®*mefrat>t, ließt ©meftatt iv* t>em. »e^^ J?u>t,,J "»...

Digitized by Google



148

--eftoitt . . . meine SWultcr n>o(?ntc iufl auf ber <Rrenge

f ' üttn ten ©«Um <&m«itaM unb »fen."
* „£« (iifltwljümer vcn «Smeftabt Ifl a!fi> and? ttr

«\»ft to« *ftn^"

»3* x>«inu«>« e*. »arou Ärcot verwaltete »ewn
«

ft (jertt ®«ttt Mfaimncit."
v

„Da t*n«« «Mo »><»' «ftaron Äroef unb au* feine

l^l0
«ttoltta«wUne* 91* ia.rtc taufte wir im @om-

„« örtbtwtn ob. unb al« raeine «Kutter ftarb, wcütt

Z w**«*- '* >Ote auf beu .fcerrenbof jietrn uub

b« «amra«i»"«f« »"beu."
v

Bt\n*
»«um tbateft 35u f« nid)t

B<DItiii«
TOutter l>atte mir in ifcrer X»t>e*fiuufe bt*

fobifn, '* t°Ut wS<l» nft* ©totfbolm begeben mib eint«

»an« a»fi»*««. • .
- ber . . . ber . .

„UotctWd) 3M* nidit . . ftm* . . . 1>r(d> . .
"

.Dtt mit, \o behauptete meine «DUitter, viel <üak*

tbun U»nn»t uul
; »pW au* ba*u t>et»flkI>tflU>Wr

„n l _ . Uber i* »eifc nid)t. ob i* tt 3bl«W»
,<Ml,,

.?t älc*u nid)t*' »«traue 5Ci* mir an, tttil . •

faateft

„fBeit « mein SBater «fire "

B2Mi
lenuft olfo a ,ld) ^emen ?„

-3* ™^**n WeMtftften* t>cn «uvfefacn unb 9Uintn."

^1- h V\ß
e
S
t
*rVnen *° f*mer»U*en 9lu«r«<f

« *wÄ to»«t
6
,
*etfcU" «afctWen» »«fraerffamfeit

einen tletnen ©^»«9 unb
faflU %Xi iit{ttt etaw*e id»

s SÄä* ajrvw



1 o

5^ ..ll«\««
ft
V\d», biUew. <S>\e mld) nicS)t 5 tct> fcfae t«tl»«*

\i.

*

l,
! te* nort) Immct Vu fctra «Hv* aevifelicf , *©ie irt> ibr^* rfVrccl)cit ftab.

t„ ^ "^> 11 »etfct \\\d)t, \\m »a* c« ^l<*> t>ctt\t>ett, 35u roufc*
" * « rt> e*x . -

i,. , <*>««» t blieete ftWt «*>Y*>©t»i l>et CKSabvtrle toie ?Dcx*

Iii 1
,UM rt fltt*» ^e v*>xe Xod)t«t x> ot: fict> tjabe. ©«

• »eit ctamt JowRon« 1&.T iw*\<i\ mit litm jn?amim».
v^.**.* fi c iebt bbtte , u»a*> ftcUtc ^d) vot . X>«fe *>te ^jr-»n.

^«ib » ein fbnnte , t>etr» ^$r<x\\ 35&c^e\\\»« *>a« 5\nib «V«««
SV<iV> <*v^ SDafteacii w>a.r c6 Vt>r *<*>voex &\» crtläxcvi.

^HBlBfc Ii ittl tannie . W>«v U>x Söä*c* W«v abet fie tv

^nuP^ab ftrant feVfc»1* »&btewb \*\»\e* e»»tbaU*

.-.auf 8taöe ' 1
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©abrieten« »ruft bot. fldj b«ftifl. Utuube unb
a»etf«l mat,cn in 3üaen.
0 „©tnnt* antworten rann, fo jtreifeln «Sie nid>t

*« mein« «ufricbttftteit."

£,r 9Mid, ben »abriete auf 9Baft>t>abnenfn§ beftttt,

„gui«. 9tabame, nein."

ttin tctd>te« gittern tief t,ut d> «abriefen» ©lieber.
„©e^t £n e» gereift

,<jd» babe i»'c feinen tarnen fltbört."
^aitbnljn«nfuB war atfo nid)t ibre S.ed>ter. Die

Unaewlfebeit war cutfe^tic^ a.e»efeu. 3efct atbmtte fte

HM- . _
• üuV t

,UT ^^babnenfufc war inj»ti«en
,i„mat bei «atmete aetveett unb »urbe babureb ni*t
rtTratafcert, oat) fu reine .voffnuna mebr freuen tonnte,
i* ibt «M *e

f>
ttx 6« umarmen.

^\£™^e,X
!
teffen »»'f*en «b»en batte für

©abttdt »«»'betbate unb feltfame Seite, 2Bät>re»b
** ""S til«*i„ l

m
. ««enen «inb fud)te, fratte jte ein

»^fflfa!'

„

»— , *« äbnlicbe Umfränbe »crfe»t

J -'mii6i» »~--
"'"v n«««iopue unaewigbeit

tM9T,M baue V? - ^rmt «M'cboif ei
flenttld, mar.

*\? r* fif ibt*
lei

V» unt) ftaftte fie ftd, nicht

Sp'45E c

n ffett pf

*• f<b«biofe Ätnb war noeb eben

JJ
U* ab« eine anbere »tiebfung

eiuf rt «
lJie^nt«<bTeit ber SJerbäitnifft,einjatne uub loerlafiene gaae batte tbr

*»V?VW.
tt« Wuttet »etftbafft.
in aiater ift," fubt ©abri

Dal 3nteretfe fft

f»»«n»*^ W*«t. bau
«ballen. «**t btc« *i e

für b

.. au« »bre

„2>u »tlH». n>er J£>e.w, »""'i ^er so
fort, unb cbfcbonlDue« mir

atroerttauenwitljt, fo»ei§t
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1*1

.

rruf**t.
b«J>

t» ftfc So **Tt>alte. Ve »um h««f
*fV** lt ********* -^4t ^obi Y.fV

^ttftfi^ «» 6e ft«b n»ld> uVw. \VxxV>eV<^«VX ^Sebf nx<™<
^tt**1 <cT> , *»* a» ba* SictWb

T<
\l\Mt ' f*«>«»<l>te*« uuW

^etif «e{d>eutt b <xt* t a££x y%?«^ *>*w»i*»»l aew, b«
^\o. .

al* In ifo™ ta«L o» eiv Ät« fW» mein»

^ .^teid,tbum unb *t«d,t. wet« fcSV* '

ftt
?
en

. «„f^i^sj«;

„IDu aetgtcfc ihm toe%x Sfti»\cj '* -
.3* ftrectte *>ew £R.lx*v\ ftcfttn U>\\ <x\\», abtt »«•

£an»m«f> nid>t .
' tv*aubte . Vc*> »oUt betteln, u«X>

'

a rf mir einige tfeUte €mi\\x«e«x
„«rnre* Äivtto !-* •. ..i..

„(Sfniße iit«ae fetten , t> ic iTO ^Vmmex x» axrtt. Vatb«
«Ii* au«. SiSeww td> aexoxttxt Jb&txe. wUrt>« Vd» *«ftobew

- f«J *l»tt meine «ugc toexoeatew x«Ut>t x>on btv feutte"
f""'

(,{(rMt ÄU»nel«
, Cfiite iStlmme .... tö n> etx mc\tv«« Uicxtcx« SUmiui
au« einem i*t««v*% Rlmnver , t»obiu «x &wcü<stteTtbt\

- ' " fjtfäbt e»tfc>lict> t>e%« Jperxen, vwiefe bUtcm»*«*»«««."
' Un> man tbat -

©e natiuten «*ti<*> «ix»* <»«f,enf»tci«fc«w-
«"-»ff«" " 11
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Un* t>» <"a& lbn ni<f>t "*£*Wktt"

•in »Wem <nu*tnblicf, auat-irt« ffrait, füUi« irf>,

„aj ta? atttm »«• ^ater £abc »d> nrfirn Sater »«

***Ät ffSt »tefer ««.faefetP
"ilii« tonnt« i* t* warten , id>, «in •mir*, au»«e

I».h, i* tonnt« nldjt.

»ab« fort • • • f«fc*« fort.«
Wtt» ft'«»6 wurt

J
lnlIMer «rS»fr : '4 irrte bei«

xjÄjJ anj t«n ettaftcii um Ii et iiub u
fl fol »jiM

! ten V4«*«än«en rt?^Äf» »eu Xreppen, wie <« fii*

füaen nwmt«. »«»>«* warf man muh auä «in«

»4«, Mc X°°,e
"w '

e* war '««• • • •

S'Ä'Ui, <«* fitinfclti, alii«
«„« «inVm «W» anaeretet n>ur»e.-

15,1

"".i* fr'«»-" Ät'te

i^obi« »ittft -

"
3A bin l>im9rtA." anttoortete i<*.

"üa« 3Jttt>*«n (*a«tte «Iii <n« ©(jj^, unl> b
-
t

mit * P t.mm.« 5 fie 255*85 g

Wll » warm uttt bm»* » A
,6
55n "»«4t« tit Ihr Zr



1

tere S&l'S''1 SOit etne aWutte«-. eine «reuntXn, «

befielt *«• «efcew _ cntwlcfett e« <mn»r
Waftiri, ? ''f"" »nb- fv*elew lollft meine &'/'J\\

" «M?* n,c <»* «eben oewefet» tf*.~ ^ -HV
«tfidw k£?«L Ariele fv>r<xcl> , war e« tit*eretfam> ^V
an »iL 5=>rf>«« »t, tex ftwerjt matt War, a&cr ^L*, V

ferne fflÄ»« 5*» « füb? bet SDanrbcxrteit ««*> Siebe. «jJ^STg

(" <W«6t,„,^»««öeftanbett . hatten

^'Hjeit *£»~^L_ •> " t> c5 * * £J!L „. Ci tt> leU-H »«ftt.-
"»In« „

V
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61« SJe ff* »«•% »abriefen« «ai* »4m6 «R>>n«»

*• ®<* ä
^"'"ttan «n«>< »«»*«*«enW.-
tnMt tU ifcwn «td>t wen <fcr o>»»«>««

«h '(* b«flt«if< 6« ®vunb n>e$f , itci( rt»4« w»
«»«i »arte«. i*we»*§tn »lurne o<*ffriiW<"8« ®*

^"rSw 9Wutter nannte man mi* Ka«

$ttfct" »*. »tnn **- rt waO**» oürft«, Sie um »t»«*

sSUVinW nrWbete leidet un» ftnfte Ut 8M

3* Urb«." («8te »»*efen Ramen, t>rn mertrt

«Hott« «10»«« fcW» 9*™^* babeii, fo ft&r, nnt> »tni

©t, m<* H«fc l»»tfl« »ro«. fo nemifit 0ir ntf*

ub »nnf* • • • •*« ®U TOerö*n wo&J Mf« „uf mf*,

b« »«neu »cOe«, W'«<* »«leg«, »a« ffc%gfH

"©»mttl*»« ta«tm« »e6ftr einfcbrieft«, -



einen a»\ie« nt^t«»" J

•* ÄSIfta*r *Z" flammette fic . teufe bar«»'«**^^

f 3b«ra ,iinr>-^ *u *^ccf> am freften tväre, w>enn (<t>

!* 3* bin *V*, »Hilten «iitv ©etbr»6 "»N^Iä,
Heb arme« SDtätoc^ett , id> fanfl ( »n ^ 1»3 l

«s . ÖOMA i«^ewof<*?t »o»t t>em, tt>c»Ä
"i4t »*„ ^ ?** Tcf?, Wathircr," feemertte fle, i> Ätt<f
34 K* sSPr 50<<*tt>il*>e," bemettte Pe, i> Ä4t<

ty..." **«^»» ; <c£ r«nn t>,l>«evi wtctjt fotft
ew - . -

"iiis«ii . . - weit . _ tefi nicht te <x* f. ' *>lrfet%
gjalaute 1%<Y\\\) auf. ®ie we**r »ertexUfHl*i»*«*?„peit.

Matteten «VW* M *«*wwiT<*>«* l»««»tj^'



IM

,,€?<f)#u gut," foflte ©ofriele, ,,!«§ hm «ld)t wef*

ter bawn reben. «leine Jaunen fommenunb vergeben...

Du fr-lgfl mit. i* bin t« ubetjengl."

3« benimmtcr «abriefe würbe, um fe» befrtmmttt

würbe and» 9tat^i1»r.

„Wein Qntftbtng ift flefait . . . id» . .
.•'

„Du »illft mid) otfe betrüben, SRat&llb«
; leb, glaub

bat nfdtt gern."

„Ob. wfn, glanbeu ©Ii et nidrt ; ab*c glauben

©ie aiid) nidit. fc«B Obneu folgen tonn."

(Sabrielent Wifaergnügen geigte fld) beuti(ä> i*

ibrer OTlene. ©ie liebte bat fdiuhlofc TObdien bereit«

unb fie t>tcft an bete ttcoanfen ftft, eine $erfon *n be»

fifcen, an »e(a)e fie nugeilorl ibre gaiqe«iebe »erföttxn-
een tonnte.

.,S8enn nicht fo»iel bagegen foräau," Berfeftte (ie

jefct, „fo tonnte idj glauben, tag Dn Vaorlecn t>ätteff."

OTatbilbe wnrbe tief getü&rt von freu Borwnifen,
bit man ibt madtte.

„tteurlbeilen ©ie mf$ niebt fo t>art ,'* bat Ie;

„wenn ©ie in mein #erj feben fSnnteu, würben ©ie fin«

ben . wie bantbar idi für 3b' nüttget Anerbieten bin,

nnb wie febt e* wirf» fdjiuerjt. et ablehnen ju mliffen,

aber . . . i<b tann niebt vergelten, »er idj bin."

„Du blft eiugnte*tltiin:

* «äbdjen unbfolgfl mir."
»Sitten ©ie mid, uid}l, o bitten ©ic mlo) niekt"
„Dn mupt . . ."

OTatbllbe fanf »er »abriele nieber nnb umfaßte
ibre Äniec.

„3d> faiin nirfjt, id> barf nidjt

"

„3m 9)aaien deiner Wnttrr befehle id> Dir."

„SBenu meine OTuttcr lebte, fr- würbe fie et itidjt

tbun."

»Deine «Wntter fpridjt burd» mid>.-

„©ie «eTgeffen meine ©adje, bie meine aKuttet nln}t

tergejfen würbe."



i ssr

ß( L'* '« einem 9»ortoelI w« ir . —



IM

fen. wob>r ©u ramft ober wer ©n Mft . . . 9hm
w»bl . . . ©n fclgft mit bod> 1"

„«ein."

,.©u muH."

*$aji ©u alf« ned? anbete (Stäube!

'

TOatbübe antwortete nfdjt, aber ibr Äcof fanf in

ifrre $4nbe btnab, wie eine »erwellte »Insu ibttn Aer-f

auf ba« Statt fmfen lifit.

©abriefe betradjtete fie w>d) eine Seile; bann übet

ging fie von ifcr weg nnb bffneie bie Zbiit. worauf bei

jßfarret eintrat.

91« SRatbifbe auf bat Anrtben blefe* wntbigen ©ff
ner« bet Äinbe ibr $a«pl er^cb, «.längte eine Bede Ibräne
in ibren SBimvern.

60 wenig ftabriete bie llrfanje bet Serärtberuug
»erSanf, bie fo fdjnell mit SRatbilbeu« ffitbanfe« vorgp
gangen war, ebensowenig sevfiaub fie auä) bet Pfarrer.

©er Pfarrer, bet niefet blr« in (Habtielent, fonbern
and; in 'Kalbilten« »arme unb liebeeoUe, aber oen Sei'

ben geriffene SSrnft gebliclt balte, fanb, bajj fie ein anNr
gegenfeitig ben SabetrKnf reidjeit fonuten, bet etfert-crlld)

war, um Ibn jerfleifa>ten $erjen ju feilen. 3n blefer

tleberjeugung blfligte er «abrieten« «bft*r, OTatbilbe
mit uad> $aufe tu nehmen, unb unterftityte ibren Sßlan
mit einet fo fiegtaften ?ogif nnb einem ]« Hnwiberfreb*
licben örnft, baji SWatbilbe bn« r-en flärtlidjfeit unb
SHoblwotien aufgegangene Anerbieten uirfjt länger ab»
weifen tonnte, »renn fie nidjt gar $n foreebeube »eweife
«an tlnbanlbarteit unb €>tarrfotpfigreit geben wollte.

S^nocigtnb gab fie baber jefct nadj.

9ber obfd)cn bie ©adjt jeht foweit abgemalt war,

fo waren gleidiwof/l nocl) ma>t aOe $iiiberniffe über»
wnnben.

©owc&l ftabtirfe a(« bet $farrer fabcu eiu, baf
«ellner« QiHWiQigitng nter>t fo leiftt ju gewinnen fein
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babci vxictjtd

barübe* uad>fv^nu fffjipcrer Atel'

*> er: i^crttvrmt t>xtrdf /•/; A
jn>ar Juft einer ft^tctftit. ^

»» v»«.

wi\TlicV> ober blo« diifrr/f1^^-
»»tefcct aufxelften iti\t> «eitoeMfd)^^.^ V* V* x

TCÄ*"^ mct,r ber Pfarrer t>»e ©««, e V-£^-i

:

ei« »a«n. bet- reitev fcl>lc*i fxe tfam. ^"ac i*^«*-

»nimet Biand>
b«tl*e SBuiifce
lU'i föluninie

»trlo

ff,K.„>r'l. „ lenfvtfbeil »litt
fr

ft
n> c*t rinc, texten.ÄBf feie öeitc ftene« x.Vxto »ebe c4«^f

3* * »fiL. »*rrt fe(„ev **Mxrd> Ä\i*«*w«Vto

et V* |
^fxi«*5t, tlX

by Google
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Subio. fftfl** «« Off« na* *** Uw^a^t», «A«

i*lt|Kn. oll«« St«öflUdt«e 411 tfyan, nnb tta\w ^Vi* qWI
et 0«* «abriele mit.

. _ ,

3« »e*Mfl barauf erinnerte eine« Xogefl («abtffl«

ibren Wann, baft fi« fd)ou ianae 3«<t ben «M«kO«
»mtiHbe nicfjt nie$r bei fi* aefeften b&tttn: er wurh

ferfebalb nebft n od» einigen anbern »reunben fe>«,le«| «»v

nclaben.

X>ie Souper« bei AeHner waren immer fr&r «nfl

renn »üb aud> t n-fnual war e« ber ftall. fcfetx

©ebetjti. unb «eptauber über allerlei a.lei<bflül*ifle »
Mititäntc tarn man jiifeht anf ($cracinbrana.rfeatnfifit'

WP |. e i b<tuvtfäd)lirb »er «Pfarrer ba« aftoxt ^V>x\t. 4

ein at»*bulia>er 'Jivr.-po« eriäbfte er babei. teboa> 0
U* tt"iaut§ uüIht git betaifllren, bafj ein anfau-
ltet' «nb mutterln|e0 arme« unb fd?n>aA>eb ^Bt&**>o
feine *«nb« geworfen babe. 3br 4»er» fei ebenfo
unt «ut, »ie »erfraiib für llnterweifuna x\xrt>

gebten emvfanflli*. <ir Maßte über bie ratfelefe <£tr
bei «tratn. wenn pe wieber. auf bie «Strafte gen»
»ttten ieOte, bemertte, bafj frier eine ante Xfc>aV
tct werben tonnte, weldjc iebem, ber bie fUllttct mit
bflju befaßt. "De (Sbre macben würbe.

Der <i»r*enftanb würbe mit ft> riel tcAH. wv\\>
bell entWMM»' ban bie «Saefcc aQeu »mvcfeubcit *?
uh ftinfl-

©et «Pfarrer Hielte babei abweefcfel»»t> o^S

lieb« Cinfa*be't ju »ie cr benn ,
», « J1"

|*f uiemanb uawbw-rine JBereer)nnna aram&bnrii

•Xu« natutli*« fturd)t über beit o(ll<lrfolt
««briele «bwe*H«b ro«> «nb blafc. W\V
febien fie Ubbaft «<i»rt flcn.

*
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rt.*" nehmen f-«^ &%m fcrflf«?-
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gerne, ; *r~>x« fcff* m/r,, t

****** wÄa

b

&«F*«* Ariele U>™ um ct»a« ae&etcn Ja//^> \t% V V

tu »tm /m »HtMt
e
******1?Ut>e In einet von ÄcIUierö J*^ «~

Ärf" »»rtWt*ofl «Rf"**«« Mieter» »er^cl,e«. toanttt flc fT«* *****

' ira Salon Ocrf^J^-oretx 'cxY.* ^»teveffe Ä»«^ ***

"^jO <!/ eine &,xmnt*», E>f* flc ixo <X> elii««l»t««"»«*!l«efl«e*

«w>be-r\\»V\ bic fic ^«-«xxcxctjt,
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kwwflte. fl<£ U,r ceenfojtti0e«n»utt0(Rta«%a.«vi
dam «etvotjnltd>en armen OTäbcbfii.

d» fanb fid) ein aettMfiVr angeborrntr äbd M ttyr

»ei, ben man nid>t erwartet &atte, obfäon fcief« «je«
Uuvt «bei ftd> weit ßctx>&t,nlid)tt finUi, i\% wa^
fctr üRtftfl *u rtibt.

©u Gi.i & ia.e, ber feit «TOatBiiben« eintritt Morc*--

men «n*»>e Äen batte, war Äeflner, unb irtnn ukmvvAi
bie ä»»t «enommfii b&itt. ibn ßenauer gu btobaftt™, fr

.««fü^
0* b'*errW,e " p* »> •**

U»ti
etiabl ton Purpur au« SÄatnirbcn« m5J ,

»«fi«A« »mb« »on einer Äörbe übetft^^,
alt »et ettc« ber 9iad>t. (Sin Icid,tfö Aitteru »

liebet Atflner« Sippen baaeaeii fcbn^v.;.*"\„^"
,
^.^«»««be mit einem woaföC« ©e7u£

: C'cfi

niffot

fl in0 rt «n» Katbilbe ein »efo.iterre; u»*' ^KjF*
SntUbrifi ft.itf.Rb, «fc^ou « n7it%£

U
JaV^

TS» »<**»5o»e«*Se5
e
t.u.«

jjps'S'-JKrssrjisrM^is'-a..'
«obtitU hf*i itfct eine greunbitr r-

füMtt S* n»*1 "«fc* «nein wie fri f»vL
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atitn elujuwentoen ^abeii, »eun
liin Matten betrübt firb fl*er fr *^V£
«bet müht« e* X^id) verbrieften, »emi <* «"*'

<V, tet «5d>ule Der 3»iib.inie SBiidjMj lernt man M
jene t«i«« äiereret. 3« Süabrbeit, id> btjoJ»V\t ^ V*

gut für Did> . . . bat feilte SDir fdjmetdjel«-

mit onftidjtifl etwa« ..."
Vtatbtlbe litt »on jebem SBort, bad flt w

©(bmfriUdjf Ctualen aoflen ibre »ratien ju|amiutn 1

roOttw eilte Xbräne woni Werften in« 9luae.

JtiU id> X>id) frier fafr," fufrr -Sleflner fort, „fo a

id). *«» SWabame iöiicbbi'M. n>eld>e weiß, ba§ f<b

flUt
bin. nnfcra BBÜrblaeu 4*>"ror übet bo». «iv^tVW

bat, Damit er Dir <£inttirt in mein ^>an« »erf<r

f#ate- «Beim e« fttb fo »erbälr, fo ift eö recftt für

unfc iimenib» »on ibr. Mufricbtifl. meine 'fcttuwVwv
bält ei pd) nidjt fo ?•*

9Hatbilt>e war aiiger ©tanb ein UBort fretwotj

d<n- äeniffen tteii ®eelenquafen roanbte fit y
Ä,nn« ak

.'Wein QUott, mein «ett!" feuf&rc fle.
fttüott mar »irflfd> »erfür)rerifd>. SBie Stbi-

(Iclje* nnb tmpfiubfame«, arajienlfebenbeö 4.>od>w>i
et nfct mit nvablenbeu unb roilettbew «JV\xol*x\.

mtbt all Seite unijufeben, ntcljt au*
eintm taueitioen fttiiib, fonbern um auf ciiimat
jtn gjrtwH *» WmtmtHbw, für feine ^\*\ö«w
ii(d» felnenJWätdjeu« hu ßentefeen.

„©» tUtne 'Wut, jefct wirf* SO« uUx v
tutfpri«6e«,

wi' bei OMabame S3itd>t>olA Vb
tannftD» «W «»nebmen. SDa« Grtcfocioiw
*DerbältiiifT<*

Tan" 'emen frefferen fcä^xtw >

i» Uue« in«>»« gniu. ,,„t>
f« frent micf>.

lugt. W»6 f»e an etv»a* v&i
3m Metel««» ta«M» »eäen deiner 1^1
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fcnnrf!L» «Wenntwt& \>ow ORat^ilbett«

»M*tf«f«i" « fa« «** »* webt al* l>i*^cr
1
Mt,#_ v»* -»

«<"* rtodj mcbrtun*—
finblidiett

"

«„•Si
< fpfett: i Ä«* «ei».

fie allen <»eieö««^ciUn ftu*' *w> »> * 1

;

»» t<» «. A«an«c«' -,»w>««t«
fw «flfin txeffe !, * ^> ff er aitexx

^ i>ie 3Lfc> ii i* t> ev d t>»ri vKe **

* *j»it«i* »ff«: »^ W**> Tom» *»tc« ,

4"**rt. aU - Aflcmeiuen

fle' teilte

\
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ein* <?r"*r"«iVM iibtr fr/ff* Äßotrfe.. elfte «e fXilc&tiß Wie
™*itac »oh tjinwe«.

Aut ZZ. .
ur f< '£»te fic cia.cntttcf> uidw, aber etr roar

etisofl f
,t,n"t« f«e »obl leiten, fic Oatte €« (&rer <3feßr/»

auber, 1° ,®,,l «»tlre#, waÄ retwe* <Stnitt<djre<t ai/f «7* f
%.« -1 '^»Metcfcelte, at« et f>i«feeic empfu »it>cn 4>aiS> 'h

tomTwrS» Kellner« «am«i e , «1« er t>/* '

eintrat,«, t,e n>|c obe« betrieben fea&evt. "W
^^»rdfe'eelHeft«« - eine fcl>r,ene SOTöra«^ V\
»uKSL&'l** einen «e^iidj feef Wabrlelc afywtf't >\
*«*"rt Äfni*ev Kd, no(b l>et «mam feil SOT tcfceffen^^V^vV
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f»t ami>
flam tinfac*? »
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„1R|<S> trennen!' im .

„©«e fint> rei<* . . . in 3t«m MoWn
i?lii<t. wenn €Ste t« nur «d)t 40 ftralt^t* wtfu«1 -

„Jd) »erftebe €lt laum."

„3* will 3f>nen ei« ©a<4« anwrtr«neti. 3to »»'

ift tut«'*1 mit» er »irt 6« fiM»« otoci ftfo« W
tu'« ai«*«ben fiftvjML"

„«Weiu <3*ott!"
„%r«nt« Siefee ift rndjt mttyc^tbt, forte» »

neeb «in ©Rattert Neffen, u>a# ftr aeirtfeii i% ein Sil

tcn. »« ®ie webt erfd^retft al« bttfWtt. Xa» %«

BiuB brenne«, um «tu« iu ftWu»
„Sßafl tvoUen Sie alfc, tag I* tbun (oa«*
„»« i«b f<b«it «efagtbatt, «U \ottci fM| tun
„ttber . . . abti . .

,6i« krausen «in«« OTann an jyjt« ®tftt

gie m«ä*9» mit fri\"d}tTO SRuUj aui ^brtm :

^ti<A« «»««'«&«» fann."
©Lunnile fftbrte fft fo lei^t mitflä}, wVt tV»

eint Mbetloje »atfe mit fafat.
„eu r*

nMl*M. »a« i$ fafle," fut)r er fott.

*t and; wifftn wollen, wer
\% m w»«tne."

ijooroltte Ieete babti bie $anb <x\^ UWt
t>eftete et«« «Wl St\ntn Stav
tttfütnna mad,te auf fie eine fcfcrerfUdje
gitterte, »" P« »on einem *UX\xv\*,tw. <\

uoffe«
Hb

*en&«iin& »9. rpat er fid) <Lva.\>oA.t utCb «
«eW »«**"' ein2Ävttett>. t>a» er ^M>»r
b<\tte-

m8 M. tt>at er Pd» «ivc^aVt «Kb «
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" W*' svi«.*, *Lt 3unertt.

1
jtf

Iii
1'.* »\t l1

-t) teilte mir eine eiitfefeticbe SBafcrbcit bcgakm
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."ff* m** ' \i.rt«t>
15 «««rat cvfcbtafft but<b Vaft«, entnent t>»»-»

SBerirr«u fle„ «ft

,4 V^M^V*«''-,, fubr er naci) «i»et b,r€
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?
\x«»V tutd»

»orurtbeile ber *««» -a>
fcieirtV<xfc
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<t«nM»« *e* «efenfcf afiMatn», na* Mntejita

n*(*e, wie *tr SBimvel b««it« frei

TMrtAt« Srfuffc» flattert, wie Mt »ei»e ®«f

«kfftn. wle *>* r tänfer gtti«tft »Irl», *i«

ffi« Wn«u*wiM .... bl»an«

ftcUn W<»- l,,,t> wit tnWi* btt ®in* Mn,ft

»UTwftn »">»« SERaftforb au« »on bannen fc

*tnt< w>t wie ba« 6djiff ben Ceean b

m» vi* wtt mit f«bnfo<b»*ouen »(Mm «

neuen «a"*' f»Tf<^en ; unb id> febe, »It Wirte

(efce, »'* wir f*&i»fi4 bie Äniee teuften auf

(jxte, »° unfer Götücf ni*t »erbnftert eber

wtrt »on <5*ewitierwelfen
r

bie un« hier

h fttei«n. 3* Te?>e» wie »Ir an beu Ufern brt

in »*» ^^Älern ob« an Sliffouri» Ci
neue <S.olo«i« ßTrtnben, beren Qfnrfd^tungen am

bet fRtw?4tnTO^ 1c^ e entfptedjenben, natürlichen

ocn Cef*!}"1 '»t,,^»ii. hinter rare febe td> C

tinen entfefeUd)*« , einen b&fen unb meine €
(d)»ntc" Xraum ticken; *ct mir baaegeH flISr

5BeU ml* Iwirten iräumen oon ^rieben u

liateit, «on «"Mberf irnb aea.enfeittfler «lebe,

mit ?">»«'"< wabame?«
Öouririue fcrücfte fii) mit «eibenfdjaft a

felbft w>» feinem <5»ebonfen belebt war. fo

eine SSO»*' l 0ßa * «ine ßemiffe binreifirnb

in ber ftorm . «uf bfe er jwar uld>t fteredjne

ab« auf ®a
f
?* l'T* «'"*« wm fe flTe&etn «int

aW ii>r feUfWenb«« ®«mut& eine nalürlf*

lidiTcu ta ' itl t'fa©-
.3* f°!«e

f
3t>nen,- flüfterte fie, feine 9

»ettenb, ..i* f0,« e 3b"«"."
«bet e» laß tl,va» fo Unbewußtes

, fo

3ncetfi*tli*t«t,
fo «tn« fd,ufc,oft sBilWfl

Antwort , b«fc ®o«n>iUe babntd» webt nid
1
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S^tinit SfflW«* »*>..rbe.

" ^Ä*"**' er fef " C" ^a *» auef»red,en feilte--

***
ief*

«>e<elb<ö t füllte.
P 1

^JgSg wfit* e *** ^ <e ß cÖen «Sie felbft »erttfiMgen _
beuuocb tt>äre, ober »MM*! et—

C£bc*>aHer."
ciflciteö llrtt>cil n>i«b«r, ate*.

5Srr ft* ftlfcf* anzugreifen begann.
JM*" '

<S>*
ul^,.äeu füllte ftcl> @<.>nTY>ine um fo mtfct anfae—

^J
»J. Sil * »cvftebeu &u geben , »« « wäre.

<et** • *«A tatin aUAUwcit )ii geben.

i
5"
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(StouwiQe t>atte einen folgen ttrfotfl ntd)t

unb ftawfe aän&lid) werwunbert ba.
„®le baben eine warme unb iebbatte Sfcl

\\tx, ein eble« »»üb aute« £>erj. elneu fübntn vm
ttbarotter," faßte «abriete, al« er in feinem <

bebaute; „©ie nebmeu tiefen Wntyetl an jtber

ttdten unb reichen bem Seibenben eine ^IlfrcV»

GtaurDiQe war nie früber aeti>bt roorben,
nlAt von fo reinen Sippen wie jefct. ©eine
bifie nabmen nort» »u.

,3d> n>in aufrichtiger «eaen ©ie fein
„«1» iaj e« bteber ßegcit iraenb einen *Wenf<b
bin. Sjolßen Sie mir bttb« an beu Spiegel

©abiiele folgte i^m.
„Sitte," faate «. baben «Sie bte (»fite,

|n betrauten, qßie alt ßlauben Sie, bafi id
iltnflefäbr toicrjtß 3abre.~
*©ie febüefien t»a« »eTmutbücb au« bief

ä*aHUunß unter meinen Wuaen?"
r3J » ia."

Saat"*"*
tm Unb b0tt tlwai ÖraM <

„9Uid> ba6."
fctt Seftrbfltfte ftd> erinnern, bofi n>

tlOe'« elftem «uftreten ibn fo fiei/idtttc" ba„Aber ba« «Heft ift fai«? eiuu
,iWÄT?9'" *et «ÄrieYin
W.iK**** »" Getier!

,«0 urtbeüen «Sie Mbft »

.«* «taube» ©U ie>t ,.. fra8te „
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i»«0enbfidlje ®eefe ftrabfte au» (en
©tiriie alättjte t>od> wab «leic*>
, ba« fc^marie ^aar ringet*
af5 ffore reine fdjneeweifce JarC»

^ \* J*i anbtn ®«e nict>t , baß l<l> ein 9tbenteurer »in W
•t*** fttftt* if».t entfernt, C^waHer j 3br »u«re6en brwel

»JW'V V \,ö cf» mebr at* »ptt>«r, bofc Sie e« nt4t fhife-

* k« *aW*!Vstant lommt," faßte er, ..id> b&re."
fttflte er feine»» S?acfeubatrt »lebet uv« *

V' Mt* e*i Swerncte tu fein *a«r. »abriete ty&rtt u«*
it»** fto^ i.i ot* ©ourtMtte.

t»*
4* V *©fe *el* ft *etne ^*ttte btaufttn-

»t**'i5Ä--* "äSlVamt Man« b.Utab »iberlld, in ««b.ielew

7*.iiV« 'ttttomart . - - «cb wlrflUfc bi( tbrt-«
<* 0»«* aj» S%Wv** %«ft««* et

fbattT <»abri«l« t«»»v



isa

Unttirt«« 9i*in*. fyUtt fid? iebod) bereit,

gcatn&urrctcn, im Raa er fo#bred)en fcHtt. IS

AM 9uiaenbltcte, wo er tiidjt* febnUc^er n>ui

bafc Äeüuet «in 2Bort fageu mü>d>te . ba* u
Uffun« «eben t'6nntc, mit ihm anjubinbeu. t>et

übtt&euat, ba§ er ihm uid)tö fdjulHa. bleiben

ttine «Stunbe vex feinem ^ein* baue et

feinen $)eblcnten orbenttidb, anaemelbet.
Äbex et batte nid)t baraur aeredinei,

fi* fiubeu, unb biefefl 3ufammtiitreffen »
ebenfofebr, al« e« ihn beläftifltc. <Sr b.uu-

mit ©abriele einige oertraute 2Uorte fv«4>t»
»ut «»n fanb er fid) baran aebjinbert.

<»our»iüe bageaen »urbe t>uvd> ftraut*
8'"$' '

elu Mebtrflewicbt iu jeifttu, unb
tet 3Uue, bat l&n tanm uod? gequält blatte,

tir vergUd) feine dßene unb Rranf«
ttt i»eier StUlben, bic um ein aefauftene* SD
fctwi f" bo« Urtbeil beffclbeu »erfüubifleu

Digitized by Google
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Ära« oLI* me f*»«J»«n <$»efufcfe »»foRlrcn

y<«',W>el# nf<f>r*," antwortete $?raur, ..aber,* ffc

^

C '^f «nein t>f*teren linb fremifefeen 9lu#bru(t l>ln*»'*
i** ^fWBtfte, bnf* grau £¥elliterö ^aiibtunfltn im*»

lifj ite11 ^fT** Au *vft5ren ttHffen, ata id>."

;®<t><* mößf icf>er»«ffe fcer ^aQ fein."
''rtfl*rie'e *' a,l> *»ctt <£<«en, bafb ben 9»»bmt «3

wollten mir etwa« Lettes ergäbten," eiinne-a

«tan*'<i7iin übe« mrfjt, <c*> a.eoacf>tc ®ie gu ftafl«n,

" ,eren, bag Äraif Redner fi«> t>on i&rem OTai

S>titc" ,it Toanbte ficl> oerrounbet» gegen <5»abrltl<,

' $?ra,iu W ufttc, tr>i>I>i>* f« fW) »enteu foüt*. (o i

Mbft ,a * w« «ontDiOffi CÄrflarnu« geTomtneu.

lrr»«i« tb ..«Me I)ätte f*of>erflcl) nidjt »or i«b*w Snbe -»er
vt ÖV»1

*,,,*, unaeuirt erläuft, w>a« er tvufctt ,
abtr

frt off«n
w baö ^tont t>i* €3acbe eben fo treu wie

ioat fl* btwabrett würtee, unb e* fcatte alfo nt<&> *r-

»" -**^»( xüx «urt; on»<rttout . »n6 fl' iinut«»^«-
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Mabtiele atbmete mdjt mebt. »»» *™i

mit, n»t *erx tlo»f«e nid)t.
fi

.

.Sprecbeu ©te, ©abriet«/ fotbette fit

ß Hu edier« «tauben ^" , _ ,„„
„3ebe# 2Bort. $>err ©raf." «etfefcte ©o

habt «t*t mebt aefagt , al* n>a* $tou

»ttt i« fei"» ©abrieten« ©djmetflen la^U
„ORein ©Ott," »erfefcte er nad) t^tier 2

tt mbflUtb fein?" tri
(fin ftolje« £äd;rtu ftcfl babei aber fev

«««6"« Sippen.
„ffiarum fcenn nld)t»" futyt et fort. „2

(0 wunbetbare ajeränbeiunaen aefeben 35«

örunb, auf ben man bauen fann, tft baö-J

(djen. 2«ben »ie mobt, ©abriele, leben ^
haben tcitt 4Bott mebr für tnidj. 3<b fetjc

biet ubtrffüffia, bin. «eben @ie wobll'
9Rit veürbißer. aber talter $>attuna.

vcn ibt ab , um ftd> ju entfernen , aber
eurifl« ©dritte «etbau , al« et voleber ft

,uiü(fid><uite. SDer «ölict. ben er auf fie

bnt* «ine Xbränc.
„3br©ebad>rnifj, ©abriete," faate e^

tan« <* lebe, beitijj" »mb tbeuer fein. <S

ttid)t
»ieberfeben. 3d> »erbe mld) »ort '

„m mit eine ©rabftätte awf bem f(eln<
febe« • • • .©ie tonnen tbn nidjt »erac
flUf bem Keinen $>otm j»lfd)tn bem <»
UÄ6 bem meinißen . . . bort, rpo n>ir
ramoiM>f*id»en

"

«i?
nt »«nbte Ad, blerauf an CSNo

„«Kbftt öott 3b»en ba« Uni, eil %
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.s*£26*r* überrafdft »o« feinem «rfofo . «.rm„* ( . «-
«»*" barfiber au freuen. SDer (iietxtnfe, ben liel»lic*>

ftlfW* jrocier &cr&en serfrört gU babe». flirte ib>

&7« 2-,l,£^9 e" b? Ä er »*«rf>* einmal bei jj>anl>luiia«
V*£ lf*Jp fn faire, welche t>a« <&efeg» feibfr al« iöcrlredj«
c

fi«
*

**?L*/»*Ärf.*- wie eine »crvt>eifrc unb ae&re(S>e» 1

^V'\„ feinen ?ffl0
«iut« c erinnerte fltt) fce* ricineu SBoubcir« unb frefd>l«>

fie
Ä*

D 5lfle* *«ut?t einer lobten al« einer fiebenbigen.

ju brinfleit.

„ie L»»»

"-mier« -&&x ftiQ «in i&»x 6er. ®abricle «Ii«, al* ft

°5 ii J«
brinßeit.

Rt *>
abt J lUnjufl war £»aft> fcewerrfrefliat unb er lea«:

' SD f
pj C

cttcninnue tiieber, roelctjc t>»e eine Seile t»«s-

«

iAG'aa.ae. worin fflour»ine fld> befaub , erregte t ^ »
\° £;ie v

j, buiid)e, n>unt>er(icf>e <35efttbte. C» abriete tt><x -*cr

it.tit tt«af!r iuna . aber »tod> elnneftmeut. £>te iufee-r

«

-W 1»«?? »eraebt !eid>t, aber itlcfjt fo bie
.
innere, inma *
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Wit>«ftrfrttd> felbfi bem «Sefnnfenfren eine infti

»djtnna einflößt, jitmal wenn fie nod> überoi

lc« t£« ift beinah, roie wenn <»ott fe!b|t n

ftlno,er In tiefe«, nid;t für unfer äußert
f.

n>et>i

ttufet innere« 9tuae fiefatbarer «»loric Mnl
Ud>en fdmfcenben Öauberrrei* nm bie SSemiß«"
bitte, ©ouruiüc batte niemals fo »icl «Mdjtnna »•

»elbe «tjeiftt, als ec in tiefem MnflenWfrfe flff

Witte &el flte . »bfchon er feine G»cn>afr Aber ft

unt> fie »bnmäcbtig »or ibm laa. 9?icbt* brfle
lobte f\d> fein (Semütb mit molluttiflent SBe^age«
an ibrem <Unbltrf, a(6 att ben bolbeit ÖJebanfen.
riucb betwot^erufen würben unb t'bn in eine ftiüe
tiintei&enbc «Scbtvänmrci Derfcfeten. <5*our»il7e bui
mal« eine fol*e «nbe nnb einen folgen ^rieben
»t|ül|It, n>ie jefct. 35ie äBeiber, bie er bi«ber betv
titx atüebt, batten beunrnbiaeitbc nub crftbütteriv
bMjbaften in feiner ©eelc gewetTt. ÖJabrieie t>i

iniditt bie 2eibe»ifd)aften barin iiint ^d>n»eiflf«.
ttuitru« »on ibr verbreitete aleicbfoiii ein &onm
Übet fein .fcer» . ba« in biefem %uaenb((<t fo rubi?
Mar war wie eine 9Jteere$ft4cbe , bie nid>t von &ü
antaeteftt »ivb, fonbern in ibrer febimmernbf« flr«6<

^lwaul unb feine «Sterne abfvieftrtt.

Jr^Jl »'tftanb Heb felbf? fanm. SDie Witten

?k« flX?7 c
1" fciucc »«ftummt. «u

i«bt: flb« ¥ff
am,n«B «»»> fein »lief fcb»ebte wie

7 t Vr\\ riJy
"»«innere Süclt — «ber tiefe war

m ' Ä B
2.ommen tteuc «. fllei*fara verjaubei

fti(*en J&evrUcbteiieV '
Ctl 60,1 ©lMn,w'

"ac '

«4. ««> *«be^ÄÄ^
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f<*^i^ Seefe bf"Ö«b. t%tt>ebte ef»
en̂ "n

työ* (£ r fufcr gufamm tn.

9Ui0£ 4$4 0ur»iue richtete |idj auf.

er "r?i awf 55 ®*»elle ftebew blieb. " "* '

wa*
*au f* f«>«C „ 8u «Staub foa f» »ieTta.

wet*«el <»oun>iae*« «tnbficf blieb bie eintretende «Der «~
;*«a*e«*Äett «.5Hrt> f**lrte t&n unevfcbütterlid, in

a» V«*wet
b4n«enbe» Zoilcttenfvteoet, worein fÄ

^©iefc *ft bie «ante «Siefcl>ic*)te f« flte ©our*> «:
'

-4»t e * n Wfr «rtjtlici)ev 9lu6brucC »erjo« fein ft» m
veex *e 'titelt« Cöcftcbt. ,.<&ii\e lumviae G»efdjUf>ie, »et «d
**** cKiftt M* b« «©cbbpfnitÄ tviebcvbott b«t unt bie

* *%*S5" Witl> ' bl# He felbft t>em ate(d>e« Urtl>

* **&%t t«*e«, bAfblaute«, bb^ntfa>e« «ad>e* &ttte>-

I

I

:

vi/.(et ÖTinnexuttfl über feine «Im»«-



I

IM

5Di«fe« Soeben fehlen rittt#^*fi!Ü!
M« bUttt tbm diente tytim
blaffet TOtene unb ftarrer flnfuitrtfoKtett flfc

'

umnÄB bef*o befiei Im «fi*«l ****™,
©ouT»iüe beugte fieb »irtrt V» ®4lm".„ ...

unb ftrl* tbT »on 9leuem ble t^erafcft«^aa««*

btt ©Urne.
.(Sin Tcd>t ftft&ne* SBeifr," »urnelte tt. ,

(itn wotlüftlger, beftUbijtet 3«» l
auf btn fd)ivciin>t>< n fitpt-en uni Irin ®rit*t bejwn

»edierte fcu ftlänjen. >

Selb IfT fcfclant . . . t&t »ufe* ...«*••• »* *

jU wetten, rmtfc fte »eefen mit einem ft
»fib«b««W-

Unb er neigte fid, fclnab, um fciiu WW« '

ji^ubren.

..^i',
in bet x^«re fttbente ^exfou »« »»UM feinen otttnflften Sereegiumen

ymtdt «efolat, wobei gutclTt, ftnlfeten, »etumi

k
^»«»We fiel) bmabbeuate, «Ml fU e«H

pSutficf !" tief fie.

ubetta{tr>t jurüer, nod> mtbt ab« »at « *e
4bVnÄ 8*%»»^" —m

•fcoMr«*iif H?f*ui* w«f*.-w •

* Ariele' bott*%el Ä5J clnem



,1 t
''"««äumt.

J 9&

nebn

*?efrflre

ßebörr £ä?*e,

einen fremben SRatm fifcl? «fK""."
a foßleii* aufrufe eHens ahl* **- tär*^

„t, flt« fie fa^. »er es roar.
P* trautc *«»

£bf<$0n_<»oiir»ille* <eS<$*r« 6efeibi0enb unb

SB)

fölufl «Zttatbifbe ntcfct eiuniar

ni« t>

fcie*

"„®er &at £Df<3)
fraßte er ftc.

Iii«'

' £>u («beinft ml

vhigen

»©ntferne SDid) foßleid, auf b C

mlcfj
''ttb«nf«> 8"* «1* rentier
''£5«fe, e«« e>ffentlid~>ee €D?ät>cf>cu

ie
u
i.

bier ffnb."
rennen ?"

cn,

*J3acT SE5icb fort,
O fAr viubere

bat Jrterr»
'JUalM,,!,:,,.,,!,-,

flMt o«nua

antvo "Fe."

«ie* 1 »u 'ernten.
* fl ' y <bei»ie SKadfe maj

ortet« Re, ,,ift aber
,

"fcaö ^ Re m clit bur<$>fcf>anen f»a._
rt^eittwiÖe war einen SlngeitblicT »erlegen, bann

feine ®time unb fab ibr f übn tn feie Hilgen
fdjeTfteft. meine «iefce, fort . . . dt toi

t» bin i<b metjr befreunbet at« SDu . . - feit -

«Ä n>eid)e niebt von toer <SSielIe unb jefct be-fi

''^tu ld> 5Dlci> renne."
WV'lMlIBc ftrecTte feinen Otrm au«,
. Rieben, aber «OTatbitbe

SSÖtfJt S^ett " f«*t. fie,

ietite meiner aöobitbÄterin trennen

•SS?»- ™wtl"

, um fit ax»1
ergriff ©abritten» 4

,tann

Digitized by Google



1»6

«ourt-iDt fdfBttelt« ü&.

,.ftort," fagt id) ©ir, fort!" »i*fcfi&oli

Tu midj frnuit, fe r.üte X>td> Md>. meir

«rrttr bem ttinflup fceine« SSillen«, fo *
ber fflei*alt pon ftran 8nd)bof{ . . . 9lwb

<d) SDir, tttfafc *ief<# ^iaw« . . . fonft twf« l

mit bie Oitncrfc^aft rcirb fid) (egUtd) tinfin

fSourviQtoberbtr v;-rrt. wie man blefen

tlebtr nennen rotll, pttrctd)lttt SBaltbabner.'

ndjtuna. (tr fd>i<n über ihr fcde« 9luft

Srgerlid) al* perrounbert, weil er nidjt H
an tti-.it. i SJIberfJanb .h'v?!-.i1 war, fonbei

foldjrn am aflerwemßften r-e« tieK-m 3Hät

battc, bat er immer alt ein fdjwadje* ui

9Befen betrad)tttt. 2>er SBiberftanb reijte

wenn er Rd) auch, sorber nicht Biel um (Sc

inert fyatte, fo markte jufr tiefer Umftanb

ttrtffauter unb »ertoefeiiber für ihn.

„SBabrbaftio,, SBafbb«fjnenfu§," fdflt

bämyftem ÖVrlmni, ,.Tn wäblit X>lr (in

IHajj, inbtra £>« Cid) jrotfeben ben 8on>e

Staub fleflft. ©dtrele fo lanfl Du toiaft,

»enia. ... gib mid) cm, wenn Hu Suf!

btfümmert mim roieberum ntrbt* . . .

«Rübt babtn, Eeine OTaäft ju behalten v

mann »eiü hier, bafe I* «cliner« ftrtunt
öin leid)ter ©d)auter überfiel «Watb

(Irfüruna,.

„Äetlner« firrunb *" wteber&olte fie.

idt lim nid>t, bafj fn e« warft, ber bei

»eranftaltele»"

«f«, ba. ba," lachte WrurtMllt. Ort

tr feinen ßorn nid>t jurfirfbalttn, fonfc
«Wäbd/en, um fie auf bie Seite ju werfe

töteten.-
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*?> e&
Killen & »

^ ?i!°"J*„rer erfcalre« *<ytu. Jft ftttl*
»"\* ,,i,

in *««W#r# *anfe »fTe^te ffe ifa« ai. t » t m
£** tfo.ijr.ine §a«e ble «Sc*nur «crrifft., Ä 3

mit t>em «alfltn* aefanett. QU« er ibu lern«

Jj*
*« M ib™ «Ine aa«a natürliche £Rce uiiß . baft e^r

nvWtfwm roav ieboc* fein iöHrf auf benfcfbtn «efa.
-ud} 1'*»« eine « eu e OiefturtQ ber 93ern>uuttturia.

«W *} |tm lebhaften Wctiditc fv>ie«elte.
in I*

1
jp» faftfr, icf> i> ätt e t>*n S£>icf>fra(?l t>iev began« «

fpta* habe e« flefaat-"
Sjjt««1>

u* e »erHr fc «*ren qBlafr an ®abtt«U«e ^
ni*4 * aueii»* 15"' «>a« icf> baflcgen SE>ir anvertrauen t*n

'cna6 I)" blcfeu fRina aeftor>lcn f>aft.-

»«1 tjabe U>u »on mefiur «ölutter betemwt« ~

'fcü lüftft- &«f* öe1rot)te«. llnb «m&t

a'

'Sit. 3* tann e« bt»«if«« »»«mit i

jgS *>« »bne «ae« *&*m bi.f«. 8*«"«



19»

»Stein."
«SBiUft t>n mir fäw&ttn, Dn rrtcro

faacn vofnfi. bafc fcu mi* für btn «&»tn fcd

«9lein, nein."

.SBiHit Du wftucfittt, £IA fo ju btne
»tun I>u tntdf jar nic^t teimtffi?"

.31 eilt."

, fi7^ Wttt »ft^tli^ um nl4l«, »
.iS. J*«M«' t>o<D wröAtt i

t«, i„ L\°\?tr a*W«4U W». SBettn *

Er B^aySMS* * -^Moxbete,
»®<t SR«"« <ft mein."

jn flirten ?~ ' °ft* «• mit

»2>U tt>itft ,* r.ff..^

fa»U (dB

Watfcttfce L
n

'.

1(f , „
^ *«1Ub

Uten - et"«n 9U„a

0«
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jmlte netter 0a*t, in
«f* mir bal Bant *crlt'#*n M" Ä, , ,. .

wirb bejenflen, bog 3>u t>f» ifl»ii«?r aufitrtmt*>ttu

„34 fcbe ifm von m«i«'r ^
*ett erhalten-" ^ £*fttff tfn ßtflopltn fat.

„©ItuWrf, wer »tf« /Vfir er

ffien»«, et ift mein unb fß rJ?*„r/ enWtttn*
(efl ba« 0ebeimni$ meiner &?*,M tbmt1"

iSSfc".» bat er «tfd*
„au<6, für ©idj?"

s?
4

» i fl
-"

QJouwlflt a|ute eine 8ifr. fuö • • •

»©u boffft uii4 tauften 4« ™™tu
ea

'

r
' feinen

ein
©ettfr meir, »eil i<* (n unfern SflflfJi «« T

fl frfn
rnebr «lanbe. ©u fanrtfl Ifrit äff* wieder *ry

«bet fajwbre mir, reu* (dj> geforbert

»Unmöglid), nein."

..Itnmbglicfe, ?" fagft Du. . • 6 ' t?

„Sollte 14 biefe» «au« ©ir »rel*fl<*"l «laßf* ,»
fe« *«u«, beim Gimmel ... nie ... nie .. • tet

,lia
5

,

»1$ auflagen, um twa< ©n nur reiflil . . • ef>**
W
«!t©n mi« unter ©einen *D§en jertreten .

'

<5eere gelten blefem $au< an; ulntnt J«"0
»tna,

. . . nfuiBi ibn . . . aber »etlafi miräil' „ft-
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<5Tun>iue xoax wtefcet ruftig, wie wenn niä>t* jw<*
{<$?tn ibntn vovQtfatlen to&TC.

,,t&ntfetnen *Sit ftA)," ermahnte ifyn SRatfcübe . . t

„*2tt>en *BU nid)t, fcafe ^tan ÄrOncr &u atfcmen anfängt
. » . fle tomrot »u ^ . . . wetlaften S>te un* . . . e»

ift nn* 9äe*fttinifc. auein %n fein."
„3>n wlttft al\o tn*t auf meine SBftnfctje eingeben t

3d> frage 3Md> jnm iefetenmat."
.,9tein . . . nein . . . nein.**
-So bedeute, bafc »it einerntet *atb Triebet treffen

werten."

t-v«.
cln*1 fBrt<e «*>ad)te ©abriefe au# i&ttr

..©SoutoiUel" flüfttrte fi«. „©cntbiCte i"
Wourt>iUe Tratte bereit* bat 3tmn.et »ertaffen.

thHrt^KrSKiVs^lU9aMtSt no* e^nMa, "*

^ttJ)ütlfl.

«tn,a* Äber bit «eferel im «Qgemeineit.

««U^fte&rt^fS*?**!»*** TOa« eigentlich, nie «en
bi* btT W««»»Wtk Ce«tt auftrat,

•tieft« sS'lT ^L^S? Wtettnrttfreiu^"««^ ffi*«**^* «Jof^otm unfe mad,te ein paar
»« »it einen, hr, lutberif*«» ff«-
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t«A*ftc i2g
agt fei, vttU

fit mit eirntnt.^

»«rtrantrr »urtra
ter aXetMifieucciifereiij «£* m ,

Mteu; *wn feiner *«» Auftrag tfkbl Z*
Nt Strafte aber glatt

eV
.,[fiu^ lw Um

vtrfäitbtittm*
• &<bwtbifö

*'

ielftneten lutbrrifcfern^ l
[

d
l
C
'Ltte um fr

rnteifeu. M» tief« ötftW*/ .„fA, i

6ft»iiB* fort. taö Itw r^'ö« l, '"vV f„

., wenn « niftt i«w»5"5,#i re-pfu/t"' fc» *e,
m» Stuf, eorriaue. (fr l(,„, NV/>n £V„lf?

*i wendet b«.
mttiebift mit

•Vnfid'tti' ßtnein'
Stefan* KM», taj ihre n^FTZiMukWI*» murre

Immer fejier, nn» a(« etep*«««, m"
iPretiiitciMireuteii «(nef machte»
feine aanje Seele nnt vtrtrautt >u„. ».., ^Jj^Aft*^
traut fei. U um ren «efern in f/frWmt l«*"„

n » inn Un, WflbnH unter 6eii e«f«« "nJ" r ' rt,
n»r fhofl#.

6ten>lm Goiwentifcl v'r ?liie*rrffim.} iV* w v

)U :i: ;: :ir,

SJa# biefe (Segenffäiibf weiter
»fr im« einen ftemlift »oDfränttaen i

ertötete er feinem Hfora»

ibm an, t>a\i »
n Olerbiant i»

{c fcahrn

„ttiikt '„fiit'rfn.

fftan™ ffnnen, au« weldiem wir bireft 5<?/flf
,l,f

, rt'i«
Bon

,. „ »^*^"«ft«. »ie er mir anwtrat» t)**>. ""'imif
fi&Ilfter «rt, iuiD e* hielt ftfcwer. «aiiD U* tl

, 6»<fl'
n '

ober eben f« mar M and) febwer, Meie ffHM' " f ria»fl
,t

ftattet. »ir »(et«
JöfanimentM»>.i . »«'TS

nähere «nffefclfifft «her Kie «auBtlebmt

Der

nwfceiM

fei«««-
1

i
4
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ba« «nbe »at . ba& et md)t ntebr fo «to&e (Site batte,

ba* In« «Bett &u ftfceu, roa« feine $tin&l?ale in ben

leiteten <$uutUu U>m t>otf$tieben ; benn et batte auf

meinen 3Utb, oebött , bie Slnffübjrnaft eine« neuen ®e»
b&ube« nidjt &u beginnen, bet>ot et fld» untettidjtet bötte,

ob ba« %lt« . ba* ein«,etifien »etben feilte , raB«li*et

SBeife nldjt befiet wite. 3d> bat ibn, fowobj Die iunete

al* äufcete <&intid)tnna. nnftet Äitd>c aenan jn finbittn,

bet>ot ex an bie «tbeit flina,e , fie niebetautelfjeu ober

BftctfbMfa &u nwüitit. (it folgte bem fcteunbe»tatb. uub
faub. it mebt et folgte, ba& ble fawebifdje Äirdje 91*-
tuna «ebot. ©o »etflina. bet 2Binter. (It »etmutbete,

«*•? ' *«T«el in 9lotblanb unb «EBeftetbotten ein »om
Äötvet bet «itd,e abgebauene« ©ttcb fei, ba« »etfaulen

*»«»« niemanb fi* feinet annähme unb e« «efunb

JSrJi» »*> ibm bewle« . ba« ba« «Phänomen

«nl Y^.®T
t
unl unf"" tift

.
tnett aufaefonnuen fei,

ibte eiL
aU«?iwei* *a*6t ««Wtt« . ba« bie Sefet ffe

21! lutbetifd)e w
ten. w 2

UMe
l
ltft

c
n,UÄ A» ^ttÄ *l«**A>t6bnd)e« bebten*

*« t'« wicr *
Ä^U* Ä\e" ««* »«« ovtboboseften 2tt*

Wittufi "
k
eia' tt

ri"
.® eW4*««. Mot »*ae» «inet einjiaen

ober Tutber " S?f
ln^eu **>*>«*un8 »°n »>et »ibei

ftbetbiel
, n* ta

^i'
t,&

l
Uu - 3* ernannte Stefan«

»! *MwÄtJ, "R
.
6 »«me «nÄ^beWtiat

™a« s&tkü !_! vciam oap er nrtj crruiiri.ire,



in s,ftt*''* '

Dien* in »rftfcl uul;»><r ^^f^mf«, ^"'i,r ®fft(
feinen Xrieb » 6tub«n *"lfiM t>a* attßUd,e frUetr

'«*ei.b«Genfm HJ Hlf^w^f'p" fid, lu e «et war/«,,,

blt »lamm« aVfalutf
uU
9ia itatur W *r Vttfa.

f*«nlltbe, fonit g »et
a.1lt%er äußerte, He in

benimmt, feflaefeht; er frlftf» **£j* /.f ,p. amen."
WtnfatMtbt Oefanaenföaff, W*'VÄ£fJr_'' uixb «feww

»ert&en Wann, bet je|>t eine "tf"1' Vir
btt |Vaenannten Unabhängig«" > fll^'-i «iif«
ber ibm fo tb>net gewotbeneri }<pmetiiateu &(0 tt

uaneik «Itidjt, (am btt ebemafg' ©<$"Wt'n)ff a«?frf<

bieber, ein un»i|f<nb<« unb MnteS SöfrfyfiitT 5,,„,#&rl«fe
bet €«fte. Sc batte

an niicb, a(e tr 1830

uitD Diiiiuee 2Mfrfjfi>t»
f
„.„i#priert

»on etttfailf dmpKt' I";
r
"
ug mit

fam, imb micft er "*f I« cört"
leilfilcfrMft. f#inm ÄtV 1 ^-^flät 1»«int «nfanfl ba* »etlTaneii^cf^äft, feinen ^W'^ettW.

aiten; «"ermfibetemf* abet taib, inmal M
befiimmle »«f* 1

Alte«

bajj et »on feinen $ii«jipaltn
nad) beiien tt banbeln aiuf

S)on edier ni(bt mfnber »u»erfjfi
mit %mmt übet 6»it J^"n&%7ufJ'' tt g£
eine PA?^ S M?!T«^
eint

, 3itref imb «raffen
, listete 2»„

wntirel ein, wo ftc lafen. fangen
imb^enbti* i*« fm * ei„

1 »

MM^ItJsS
.

V

3irtt

u

Ubet° ftffi« *f3f«*E
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•

an. ober biefe t©ar abfctjeuUff) unb eine wabre ©itbrnia«'

anftatt für Heuchler , benn ber eine coplrte bie ©eid>te

be« «nbern mit folgen $ufäfcen, tote er fte .fcerrn ©cett

rocblftefauift fllanbte. 3n blefem 3nftitut bat tie »er»

berbllcbe ^tebiftertrantbeit ibre S&urfcet. 3bre Sefte

nennt fid> utcbt ®v>aff«fl balbet SRetbebiften , benn jeber

»Hb auf* (VvuiitinV'n- in bem foflenannten 5Bu6tampf.
ober »ae unfere Rirdje bie ©Hubenreue nennt, erjcgtn,

Teebel bet ^rieftet ober fein ©teflcertreter neben bei»

Reuevollen ftebt unb ©d>»efelflammen über ibu an»«
cjitfit, roa« für Rarte Staturen nur 46 ©tunben teiefct,

bi» Re ßanj mürbe .ifiiMii-i unb wißcntofe SBerfjeuae in

tV * e* Rubrer« «.ewotben Rnb. Xiarauf ßibt er
tbnen Xroft. ettlart Re für neuaeborne Äinba ©ottel,

2f.*™>i l «" ©tanbe felcu , weiter ni fünbiaen. ©oflt«
«« tcfcocl) ftefdjebcn, baü blefe $>eilla,en, roaö letdjt Bot»ummt, bcn ©rtuin flehen Rd) betcmmen nhb etiva« tbun,

benn JT«
e£M*e *W<**> f° tommen ReW »ea;

*e*m,«
nu

9L ** *« ltrtl
<L*

Xtu^ • * if& a»f

3^« teftebt bauvtfacbUd) an«

n* KS« * *
*Sf

»a« «f»e itf, baf fie

taft fi/ v
tn*n,!" tl,ten un<> !ot' t" r»nenj bat weit».

tUfcutta r
*n*ern ISRern »nb uerbamnws.. ^v^B*

Wbobi»'*** J»<* ©ebote iR Uv^^^ss^V-
«•«Wrt« ««*.

tA
«»"L nid)t

'
b «f"<l>«« Me Xbeater unb

n*d>t un*Il\ *
a0e Dt« tiefen <Sntfauunam*n SS' «nb «iuber be» ieufeU. tfa* f»

^ettjoMBm»* ^ *
Utt* man »ltb a»f *em **** M

*rebt
fle,: L^K'?' »» «*

*«*u VtWia™ W? * ®a«*eifpiel miü man bie «eure

2 a* fi b !;
*a£ ne tetm «'td>en»etfonal atte« aeben,

ftd, bet Ä'v,^". '.™!rt,n' *»f »erireitetJ «etbobi»mne in ber aanjen 5ffiat, benn fie fn*««
machen fi» »« '••



„, ticfcü-ftt fffffa.

«fett eiaen« M*«l£g**&*0M ^« ff»%E9M#
tau*«
«ballen 3bre Vebrc ifl

i#5-fl»W «»*
braudien nnb frafrntd) ^'V,,c *,cCt ir e «*' mit«t

ließen biefdfc JB»»
ftertcnmaca an. |t fff'

.vr/Jfr// ^ ritt> *«6esns

fem rieten fie fi* na* «*rC
/J$ ,

t

"

»ari« 06« immer auf N'f *«»
,f ££g

alei*aultia,en t«,,. einjul**'
f7 „„•- VeW » ^

unb in ftol.v einer ©tnil*nft i,,,,„, fJI , fri* >'«* "

,

«erbeten ni» fennt» nie niebr ««^'P,,',, ff«««"'S
lote fiUlin», >vo a.le rän-i«'. ' Vr«*' 1

l>e«l
MbltW. Ter fcreubeUumel fr« 1111« ^i',

bei »cldicn gabrten nun. ad Me|c VtrbcU* ' ,»

«

anmauete mit He «amfiiafinfeicrjHHit^n '",,!,',

biftifäen SDlatrifel torflenommtn w>urt>en. «•*'
A',e «**

j,«
ben au8fl«fanH unb bie ^rebiflerfranfbeit, '„(Iti«

bifrifefre ©tutfee. »ert-rr.tett fi* in all«« ^..„ffre
SR«*««-

. ae* ^oan»
6<ctt entferntt fU) , at« bei Gnitmin>t«' ^(e * ^c*

bera GonftHerium ren 6tecfMm tüdjtia, a«
tc i&

gina unb ba« Unwefen ucn gelten biefer ftc*

unrnlfiaU; aber er ließ bie juuae SJlut »"''Itb« 1 »Iii

tunfl feine« Glebülfen Sirfanin*, ber gtette ^Vi?»* ' mu'S
nlejjt al« Sotaleniiffar ber tfenferenj

[n fi c «i»'
bie aSifPonen in Savplanb ftelltc er untet °* il>*,(vh«"
bei SMcMChlki leOflrJm. Kieie ?fuU u>Y £>

i,tft
u

bang bearbeiten bie Seferei überall ^n
^«c t ',



206

»Wung. 3&r regtet *att»>t»<rftt<$ 8
iJÖ

<DH,W. frei welker ©eiftHcfK VC*
jfdu

tfiatid) Met *on ben qjaWirtW« 6*"«'^'
Trfct oft von flWeroeii» 8 lt*r bi« JJie l,

\t\btn «erfonen f»tinen juweiien in »er|*f«'

an einem *aae 6—8 Q»n»entlM BaU

üb«» UKeer folgte wnb alt ein act>re«, a«»'

S*aaf unter beit ORetboblften geartet renne,
Ramnitriunftfer f>tel>er &ur&<faeri>mm*(r im* ^
gtatttn »et tDerborbenbelt bur<$(anfen, fie b«* af"
in« »em nnu\betbaten Xalent einer $elligeu /£re t

^ctoobt »or ben -%>au£(euteu af* »or antern, Stt vtT'

^cwufct , bi« ein gRitaUtb ber SJinbelbait«birefWc>ff
ftanbige Mnff^lflffe Aber bit ©acbe gab.

~ — ... _
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a t, ferner trfd>lentn:

3« nfn. B„la0« fi«° ^
SernonOi 9$rcf. Dr. «£0*;•'jn^Ä *'r u*"HtH

IbtfMf. ob« riMaf*rawfl r
i

r«orff<$rÄ» "t«eutß»3fit
«Wfrt». I|m «wftntHcfetff»JE a«""''

/n 4
?£f

rtW*llL
«nb ibici K Lmoli.it.. fMgSS J ^'r. 5 *"r- <*fr
«ex-- 8. 15 ?W. ?rof#*

™
1

ff. *8 fr. , /„ <P>eH>ttf>tra, ®u
83if*off , Dr. ®. SB. , gtfAW auf ti" Mb*

»anff in i$«n©rui.brf|T«" n ll3&. B'&egta- 2l9lgT.

fbcr l fL 12 h. t*,tbera ßfruntiüje btr

•MincraU-flit unb ffitPflncfic

34 8?gt. ober 1 ff. 15 fr. is.fk.,* <Htta tm *iM

3«"lofl«. 8«.'8. trefö- 33 2 A *"

eb. 3 jl. «5 fr. me.rm^r

ol« tauftnbin brn l«t fltbnttfffit |r^f*ni»f
*

' f.rtff<$-

ttUbätt SWgtmeine (^irnrait. 8«. »8. 5?
5 Ifclr. 4 £R

fl
r. ob« 8

ff.
42 fr. - a t»rof<*>-

8ffpfllfr, 511«. «efdjidst*M Mttrttumti. ^tS-
0'

19 »egtn. l Xt,u. 9 *gr. cber 2 ff. 1**5 tf»*
unfc'

gnia«, «prcf. Dr.
. Wwifo.ta^ffcpäNf*', * 23<?fl'

B-

ri§ Sant»trtM<fi>ifUl^re. g«,»8. broW-
38 »

fl
r. eber l fU 30 fr. ^,tc»cia

2t'
Grtrfc, Dr. e*r. gr, «popufärt OrftDfAaft* '°JSrf«#*i !

b« peflhf4«n Drfenemit, 2) ber pofitif««"

16 W8 r. cb« 2 ff. 43 fr.
^ „fi*'*"

Mit* »ancfifm. 9»<t 102 in »m tÄu^'. 30 ««•

f4iiitt«n.8rf.'A«t.ii8o
ern.S8 VjoW*

t>cf
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»Wtttfoer ©arftraung.

hm,?*««? ®«f*id»tc M«nMf kW-

«*e«, £ r.ä 1
fl; M ;fr

Beber, r>r « « 1 5 36 **
• 'S. 14

Söeber, niTV » 1
<2

36 ft -

*« fl«flra^bifd,c» * »*"fl*»»*e Darfrei

9 8c
rOer
Ahdbt «*'tnd,ti,'d,YaVÄi. £ eW*t« fett *xi'
21 *flt. ober i ff. £IU

' *ro(d>. To >

..fcetinb, *cj au
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